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Ute ifortmtitgeit kr klumttutcit fömtft.

Gelegentlich eine£ afabemifd)en SDinerg fotl einft ein

©rgbifdjof, mo^l um biejenigen meniger gtüdlidfjen ©terb=

licken gu tröfterr, beren ©emälbe nic^t bie SSänbe be§ geft=

faals fdjmüdten, ben 2lu§fprucl) getfjan haben: „2Ba3 fc^abet’g

!

ift nun einmal nic^t jebem betrieben, ein Rafael ober

^Ijibiaä gu fein (bie SBeranftatter moberner $unftau§fteK=

ungen benfen augenfcf)einlich anber§), aber be^alb brauet

man ja noch lange nic^t gu oergmeifeln, bort bie beforatioe

$unft bietet in biefem galt ein meite§ SBetfjätigungäfelb,

mo ftch reiflich Sorbetn ernten taffen".

heutigen £age§, bei unfern mobernen — fortgefdjrittenen

Slnfi^ten, blirfte ftd^ moht nic^t einmal ein ©rgbifchof gu einem

berartig freimütigen 2lu§fprucfj entfetteten fönnen, unb bodj

feffette mich biefer mächtig, ba er non einer gang eigenen

$unftauffaffung geugte. @3 mar nicht bie 3Ba^t gerabe be§

in mobernen ^ünftleraugen fo anrüchigen 2lu3brucfö „befo=

ratioe Slunft", ber hohe §err hätte feinen ©ebanfen ja leicht

in anbere, meniger anftöfttge 2öorte fleiben fönnen, nein,

nietmehr mar e§ bie Omoägung, hier ein tlaffifcheä Urteil —
bie Slfabemie umfaßte barnatä ja nodj alteä, ma§ Gmglanb

an ^unftfchopfungen unb ^unftflnrt repräfentierte — oor

mir gu Ijaben, unb bie (Srfenntnis, bat biefeä Urteil im

fd)roffften Gkgenfa^e fteljt gu ben mobernen 2lnfi<hten, nach

melden bie betoratioe $unft unter ben oerfchiebenen $unft=

gmeigen eine giemlidj niebere ©tufe einnimmt, meil fie an

ben Greift ihres ©d^öpferg, mie i^reö SßefdjauerS meit be=
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2 $)ie gorberungen ber beloratioen Ihmft.

fcfjeibenere Slnforberungen ftelle, weniger ©eete befitje unb

geringere ©efd&itflidjjfeit, geringere EeftaltungSfraft erforbere,

als g. 23. if)re weit ^öt)er fte^enbe ©djwefter, bie 23ilbmaterei.

60 benfen wir heutigen £ageS, würben wir aber einmal

genauer in ber itaftgefd)id)te nadfjfdjlagen unb bie S!unft=

fdjöpfungen ber nerfd)iebenen Seiten gewiffen^after prüfen,

fo müßten wir bei nur einiger 23iÜigfeii gu einem gang

anberen ©bluffe fommen.

3$ trage burdfjauS fein Verlangen, eine ber beiben

©djjweftern (beforatine $unft unb 23itbmaterei) gegen bie

anbere auSgufpieten, i($ will audj feine bitteren 23ergleidje

anfteUen — wogu baS? ©c£)tiej$lid(j reifen bie beiben in

ifjrer fyerrlicf)ften Entfaltung fiel) bocfj immer wieber ner=

wanbfc^aftlid^ bie §anb. §inficf)tlicf) if)rer Söed^felbegie^

ungen taffen fie fic£) am beften mit ben ©cljenfeln eines

SirfelS vergleichen , bie ja audfj non einanber untrennbar

finb, bereu jeher non bem anberen abfyängt unb non benen

feiner ohne ben anberen auSfommen fann. ©0 nief ift

{ebenfalls gewift, weber bie 23itbf)auerei, noclj bie Malerei

fönnen — was man Ijeute nur gu gern überfielt — wirf=

lid) in 23lüte fielen, ofyne baj$ nicf)t aud^ bie übrigen fünfte,

bereu ^ulminationSpunft fie bitben, bie iljnen gteicjjfam gum

fd^mücfenben Stammen bienen, frifdf) unb fräftig gebeten.

Ebenfo leidet bürfte man non einer 23tume oertangen, ofjne

gurgeln, ©fiel, £uft, Sic^t unb Sßärme auSgufommen, wie

non einem wirfticf) frönen Eemälbe, einer ©tatue, furg non

fünftlerifdjer ©c^affenStuft unb ©djaffenSfreube, gu hefteten

oljne alle ©cf)ön|eit beS SlütagSlebenS, ofyne eine fjarmonifdjje

Umgebung, ofyne baS muntere, bie klugen erfreuenbe ©piet

ber formen unb garben, baS uns non ben Eebraud^Sgegen=

ftänben unfreS SebenS unb 3BirfenS entgegenla^t. ga, id)

möchte faft nod) weiter getjen unb behaupten, bajj bort, wo

bie beforatine kunft noll unb glüdlicjj auSgenu^t wirb, auclj

bie fogenannten „Ijöljeren" fünfte fraft eines leicht nad£)weiS=

baren 9taturgefe£eS gang non fetber einfefjren müffen.

$Dem frifdi) fdjjaffenben Zünftler ift bieS freilich tängft
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gu einer unumftöfdichen ©ewiftheit geworben, aber „eine

2öafypeit !ann nid)t oft genug geprebigt werben", unb ge*

rabegu erfchreden mu| eS uns, gu fehen, baf$ biefe ©rfennt*

niS, oon Slfabemifern unb (Sqbifchöfen gan$ gu fdfjweigen,

nicht einmal bem überwiegenben £eil unfreS &urchfchnitts=

publifumS im fyöljeren ©rabe §u eigen ift unb ba§ man
eS noc§ fo »ielen immer unb immer wieber »erhalten mup
$Die ©cf)önheit im Seben fowo^l wie in ber Äunft ift nicht

etwas gufättigeS, ©ingebilbeteS, bie ©chrulle unb ber bräunt

einiger ©djjwärmer unb »erfchrobenen Seute, fonbern wir

haben in ihr »ielmehr eine 2Xrt ^aturgewalt oor uns mit

eigenen, wenn auch ewig wecfjfelnben ©efe^en, mit logifcijen

©rünben unb ©djlüffen; gleich anberen irbifchen Gingen

oerbanft auch bie Äunft bem ©elbfterhaltungStrieb ihr

2öefen, welkes ftch fomit charafteriftert als bas Sftefultat

eines unauSgefe^ten, erbitterten Kampfes um bie ©sifteng.

$Die Äunft ift etwas SebenbeS, ftets neue gönnen Offen*

barenbeS, unb fie hai gleich bem Sabre ihren grübling,

©ommer, §erbft, unb hinter — h^r $orepocbe, SÖIüte,

SSerfaU, 9tenaiffance genannt —
, wie wir biefe »erfolgen

fönnen im ©trome ber Seiten, banf ben ©puren, bie uns

bie ^ahrhunberte hwterlaffen haben.

2öir fönnen wohl bie bürftigen ©ererben, biefe unfd)äh=

baren krümmer unb Fragmente einer längft gefdfpuunbenen

Äunftperiobe fammeln, welche bie mitleiblofe glut ber Sabr*

taufenbe an unfre armen ©eftabe gefpült f)at, aber nie

wollen wir im §inblicf auf all bie gewefene §errlid)feit

fleinmütig trauernb »erjagen unb nie »ergeffen, baf$ fchliefc

lidh bie ©chönbeit bod^ immer noch lebt, in uns lebt, baft fie

gleich ber Morgenröte mit jebern neuen ©ommermorgen
aufbämmert oon unfern norbifdjen lüften, um ihren ©trauern

flug §u nehmen über bie Sänber ber 2öelt. Slber biefe aus

ben füllen SltelierS aufteudfjtenbe ©chönbeit mufe braunen

ein §eim, einen Unterhalt, görberung finben, fonft wirb fie,

einzig unb allein auf ftdfj felbft angewiefen, in ber grembe,

im ©lenb »erfümmern, ©oü bieS nicht gefchehen, fo rnuft

l*



4 £)ie gorberungen ber betoratiöen Kunft.

iftr bort ein neues 33aterlanb erfteben, unb ihr baS gu

fd^affett, ift bie ber beforatioen Zünftler. SDiefe finb

in §ütte mie ^ataft bie 0dja#f)üter unb SSermalter biefeS

Gemeingutes an Schönheit, benn jeher non ihnen, fei er

nun 2lrdbiteft, 33ilbbauer ober 3[dater, beeinflußt, bemüht

ober unbemuftt, baburcb, baft er ficf) in garbe, gorm unb

3;bee im großen unb gangen ftets treu bleibt, admäbticb

ben öffentlichen Gefdhmact ber 9Jtit= unb baburcb auch ben

ber ^adhmett. §ier aber liegt ein befonberS dharafterifiifcbeS

SjJterlmal unb Kennzeichen ber beforatioen Kunft. döäbrenb

nämlich beim Skalen eines 33itbeS g. 33. auch anbre Gr=

mägungen, mie fraftoodeS $eroorbeben ber Qbeen unb ber=

gleichen mitfpredhen müffen, obgleich berartige 9Jtotioe, meiner

2lnficf)t nadh, niemals bie Slnforberungen ber Sdhönfteit ad=

gu fehr in ben §intergrunb brängen bürften, bilben leßtere

für bie beforatioe, ober mie man fidfj b^ «ich* gerabe be=

fonberS logifdh auSbrücft, für bie „angemanbte" Kunft ge=

rabegu baS A unb 0. Ornamentale SBirfung, Sympathie,

Harmonie, baS finb oor adern bie Gragien, benen fich ber

3)eforateur anbefehlen muft, unb fodten gleich nodh fo oiele

anbermeitige Grmägungen auf ihn einftürmen.

£)ie lanbläufige Slnfidht über ben fünftterifdhen äöert

oon SDeforationen gipfelt in bem Urteil: „Saloppe 33ebanb=

tung"! Sägen in biefen gmei Sßorten für bie beforatioe

Kunft mirfticb baS Gefe£ unb bie Propheten, nun, ba fönnte

man freilich gu ber Slnfidht gelangen, jene Sluffaffung beS

GrgbifdhofS unb geifteSoermanbter Männer fei hoch eigentlich

rec|t thöricht. SDeSftalb müffen auch heutigen £ageS gepreßte

33tumen unb überhaupt bie auf irgenb eine 2lrt präparierten

Kinber ber glora unb gauna als gimmerfdhmucf bienen,

gleich als ob bie beforatioe Kunft ein gmar gefräßiges, babei

aber etmaS magenleibenbeS Ungeheuer märe, bem jebmebeS

£)ing gmifdhen §immel unb Grbe gum grafte gerabe nodh

recht ift, menn eS nur guoor redjjt hübfdh gar gefodht mirb.

„glüdhtige 33eftanblung genügt", fo tautet aderbingS

eins ber §auptpringipe beS beforatioen KünftterS. GS liegt
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nun einmal in beffen Aufgabe, grofie äöanbflädEjen auggu*

füllen, aber Ijiermit beginnt unb enbet nidEjt etma feine

Dfjätigleit. ga, felbft bann nodEj, menn bieg mirflidEj bie

Quinteffeng ber beloratioen $unft märe, ift bie ©ad£)e burd£j=

aug nid^t fo einfad), mie eg gunädEjft moljl fdEjeinen mag.

Denn ftetg mirb eine $unft, unb mag fie auf einer nod)

fo nieberen Stufe ftefjen, immer eine gange 2öelt oon Ur=

teil in fid§ einfdE)liejien. Unb ob mir Zünftler bei unfrem

2öerfe nur mit einer glädEje gu regnen f>aben ober ob eg

gilt, allen brei Dimenfionen gerecht gu merben, ftetg Ijeifct

eg, unfer ©efamtfönnen ing Treffen gu führen. TOt ber=

felben ^Berechtigung fönnte man fiel) fjinfxdjtlicl) ber Malerei

mit ber Definition: „Malerei ift bie Übertragung eineg

$örperg auf eine ©bene" begnügen, mie mit jener: „glüdEj=

tige 33ef)anblung genügt für bie Deforatioe".

^ ©idlj Umgebung unb Material möglidEjft innig angu=

febmiegen, bag ift bag gunbamentalgefe^ aller Deforation.

Die leitenben ©efidEjtgpuntte, metd£)e biefe betben gaftoren

geben, befd£)ränfen gmar oft bag freie fünftlerifche ©mpfinben,

mehr aber noch leiten fie biefeg in bie richtigen Sahnen.

gebenfaEg mirb nie eine Deforation alg foldEje, alg 6dE)mud

nämlich, begeidEmet merben fönnen, faEg fie fiel) non biefen

geffeln frei machen miü.

Slüeg bag bilbet aber nur bag äußere ©erüft, bag ©e=

rippe, unb mie mistig aüeg bag auch fein mag, bie magren

Driumphe ber beforatioen $unft fommen erft nodjj. Unb
mirflidE), bie meite, meite 3öelt, liegt fie nicht offen oor bem
Deforateur, !ann er nicht fogar fidE), unb fomit auch feinem

^ublifum eine gang neue 2öelt heroorgaubern? ©r braucht

ja nur gugugreifen. Unb mag bie Sßiebergabe eineg ©e=

banfeng anbelangt, fo ift ungmeifel^aft bie beforatioe unb

monumentale $unft in ihren ebleren formen ban! ber ihr

gu ©ebote fte^enben reichen §ilfgquellen an rein figürlicher,

mie auch an emblemifcher DarfteKung, meit augbrudgfäl)iger,

alg g. 33. bie reine Malerei, gm ©egenfatj gu letzterer giebt

eg für fie in ber Dfjat faum ein Ding, bag fie fidE) nicht
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bienftbar machen fönnte, ihr Sßefen befteht ebenfo recht

eigentlich barin, mehr aug ftch felbft herauf etmag §u bieten,

alg blog nach§ubilben, unb auf biefe 2Beife marb fie gu

einer 2lrt ©prache, §u einer gemalten ©chrift.

Unb mögen mir biefe nun mit ben Slugen eineg $ünft=

lerg, eineg §iftoriferg, eineg 2lntiquitätenfammlerg ober auch

eineg ©eiehrten lefen, fchmerlich bürften mir mohl fonftmo

eine unoergängtichere, berebtere ©prache finben.

Sßelch oerblajjte Sßorftellung non ben Göttern beg

Slltertumg müßten mir heiben, menn ung all beren hinter*

laffene ^unftbenlmäler oertoren gegangen mären ! Unb biefe

$unftbenfmäler, auf melclje mir unfre ©rfenntnig ftü^en,

mag fxnb fie? SDeforatioe $unft, nichts alg beforatioe

$unft, oom primitioen $nod)enfchmucf beg «göhlenbemoljnerg

an, big hm Su tem gemaltigen Briefe beg Parthenon! Unb
beghalb, befiehl jemanb, feine 3eit 3U malen, ihre Bitten,

©ebräucf)e, ^oftürne, meinetmegen getreu big gum lebten

©chuhabfatj, in bie fleinlichften Details foll er etnbringen —
menn bu aber bamit glaubft, eine lebengmahre, ben ßeit*

geift erfchöpfenb mieberfpiegelnbe ©cljilberung erhalten gtt

fönnen, fo bürfteft bu bidfj gemaltig irren. SDer ©eift hat

feine taprigen unb SUtoben genau ebenfo gut mie ber Körper,

im ©egenteil, ihm fteht oielmehr eine noch meit reichhaltigere

©arberobe gur Verfügung, beren 9teidhhaltigfeit fich allem

Slnfdöein nadh oon gahr gu $ahr nodh fteigern mirb. Um
alleg bag §u erfchöpfen, reid^t bie ©taffelei^alerei —
$unft ift übrigeng hoch nict;t lebiglicf) für 9Jtagfengefchäfte

ba — bei meitem nicht aug, hier muf$ bie SDeforatioe ein*

greifen, unb biefe mirb niemalg um ihre Mittel oertegen

fein, felbft menn ^ferberennen unb ©ifenbahnftationen nicht

mehr e^iftieren folltem

gür ©chönbeit fenne idh feine beffere Umfdhreibung alg:

„bei aller SBielfeitigfeit möglichfte ©d^lic^theit, bei aller ©dfjlicht*

heit möglichfte SSielfeitigfeit".

Unb, mag bie SSielfeitigfeit anbelangt, fo ift baran in

unfern £agen, ich meine hinfidhlicf) beg -üftaterialg unb ©tilg.



2)ie gorberungen ber beforotiüen tunft. 7

fürmaljr fein Mangel, gür ben fdjjaffenben Zünftler er=

öffnet fidj) in biefer ^Begie^ung gerabegu ein erfdfjrecfenber

^ßrofpeft, unb fattelfeft unb roo^Igerüftet muf$ ber Streiter

fein, ber es unternimmt, gegen bie ifjrn entgegenbroljenben

Waffen in bie Sdfjranfen gu reiten. £)a Hegt eS, baS

moberne Seben mit alt feinem SujmS unb raftlofen drängen,

mit feinen immer meiter um fiel) greifenben, fd§on jettf in

ihrer 9Hefengröjje oben uub troftlofen Stabten, unb bort

lugen auch bereite unter ber oermoberten, murmgerfreffenen

§ülle einer fdbeibenben ^ulturepodfje bie unb ba bie Umriffe

beroor beS ©erippeS unb ©erüfteS einer neuen 2Beltanfcbau=

ung, einer nenen äöirtfd^aftSorbnung. Sßie finb biefe ©egen=

fä£e auSguföbnen, mie §kx bie §errfdbaft ber Schönheit gu

bemabren, mie i§r panier unentmegt §oü) gu b^ten, mie

all biefe §ärten gu milbern? gürmabr, um baS alles burdfj=

gufübren, bagu bebarf es ber Sfraft eines Sirnfon! ©leicb=

geitig ^ei^t es aber auch bebenfen, ba§ bei altgu oielem

2öägen unb lieberlegen leidet aus einer Lüftung eine Saft

merben fann, unb ferner mujg man fiel) fagen, bafi oft fd^on

bie größten ÜHHrfungen bureb bie fleinften Hrfad^en ^exvox*

gebraut mürben unb bajs fd§on einmal ge^arnifd^te liefen

unb baS gange fd^Iac^tgerliftete §eer ber babin

fan! oor einem erbärmlichen Scfjleuberftein. Seigeren ©e=

banfen gilt eS feftgubalten, menn mir Zünftler mit unferer

$unft uns aufraffen, um binctuSgugieben in ben Strauß mit

ben Unholben biefer $t\i, bie fidf) ba oerfdbangen b™*^
üppige ^ßaläfte unb bie batjer fommen prunfenb in 9tüft=

ungen aus (Sufiftabl unb Spiegelglas.
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fiun|i imö flulkstum.

3>n itnfern £agen ber politifcfjen Kämpfe, ba heftige

©eburtSmehen bie Söfung ber fogiaten grage oerfünben, je£t,

ba bie Witter ber Arbeit fic^ enger nnb enger gufammem

fchlieften unb tb)re ÜRafjen organifieren gum entfcheibenben

Slnfturm gegen bie fdjjarfoerteibigte §odt)burg beS ^apitalö,

je£t, ba nur S^rieg unb $riegSgefcf)rei bie Süfte erfchüttert,

inmitten alt ber 3Birrniffe biefeö 3ufammenftopeS, bie es

nieten unferer Mitbürger faum geftatten, baS nadte Unfein

burchgubringen — in einem berartigen Moment non $unft

fpredjen gu motten, bas mag auf ben erften 23ticf fym traun

gar feltfam erfcheinen.

Nun, es fommt eben barauf an, ma§ mir eigentlich

unter bem ^Begriff „$unft" oerftehen. 3Serfte^en mir bar=

unter ben tollen £röbetptunber unb ba§ gemeine SBehagen

eines im eigenen ©otbe erfticften SteidjjtumS, einer oerrüdt

gemorbenen 5Utobetaune — jene 6chminfen unb ©d()önheits=

pfläftercljen, mit benen man fidjj bemüht, baS Stntliij unferer

mobernen ©efeltfcf)aft gu glätten unb herauSgupu^en , bamit

mir ja all jene taufenb kungeln unb gültigen nerborgen

bleiben, metche eine gu offene (Sprache prebigen mürben?

SBerftehen mir barunter jenen erbärmlichen Sohnjflaoen eines

aufgeblafenen ^ro^entumS, beffen Saunen unb §irnoerbrannt=

heiten eS gu fthmeidfjeln gilt — einen §anSmurft alfo ber

Slomöbie, ftets gur §anb mit billigen 9tarrenpoffen, ge=

gmungen um ^Beifall, fei es auch nur gerabe augenbticflid^en,

gu betteln, bamit ber arme Teufel mir nid^t oerhungern
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muft? Ober oerftehen wir enblic^ barunter bie Dotierungen

beS äöeltmarfteS — gilt uns ein fabelhafter ^3reiö als Dtaf$=

ftab, beurteilen wir ben 9Öert eines ^unftwerfeS barnacfj,

ob man eS auch mit ©olb aufwiegt, wä^renb eS üieUeic^t

ber eigene ©dfjöpfer für jebeS ©chmadfjangebot nerf^leubern

muffte? — Derfteljen wir baS unter ^unft? — Ober oer=

flehen wir nicht tnelmehr barunter jenen füfjen, rüljrenben

Sauber, ber uns gleichfam aus unS felbft herauSlöft, jenen

©eniuS ber ©cf)önheit unb Harmonie, welker jebwebeS SDing

weiht, baS fein §aud) ftreifet, welker weber klaffen noch

haften !ennt, welker eine bie Slßmenfchheit umfchtingenbe

©praclje prebigt, welcher ba ein greunb ber Freiheit unb

^rüberlidjfeit, welcher Drbnung ftelit an ©teile ber S^=
riffenheit, ÜRitbe an ©teile ber ©ewalt; ber fein ©egenftanb

beS ^ßrinatbefitjeS ift, nein ber unS aßen gehört, beffen 2öert

unb SBichtigfeit fich weber in ©olbeSwert auSbritcfen, nodh

burdfj ©olbeSmacht beeinfluffen läftt, fonbern ber lebiglicf) be=

grünbet ift auf menfchenwürbigen unb alfo auch noch gu

Hoffnungen berecljtigenben SDafeinSbebingungen eines DolfeS?

— Derftehen wir nid^t baS unter $unft? — 3ene ©r=

fcheinung nämlich, bie fidj) unS auf ©d^ritt unb £ritt auf=

brängt, bie unS entgegentritt in ©eftalt unferer ©chaufel,

unferer $flugfcf)ar mit ihren ber Swetfmäfjigfeit mit liebe=

oolter ©orgfalt angepafcten turnen unb $onftruftionSlinien

;

jenes ^ßringip, non bem ein jeber, fei eS auch ber einfachfte,

felbftoerftänblichfte unb aßtäglichfte ©ebraud()Sartifel unfereS

SebenS unb SßirfenS burchbrungen ift, burchbrungen, halb

mit ber ^bfidfjtlichfeit einer gwecfbewuftten unb mfyhcxefy

neten 2luSfd£)müdtung unferer SBohnungen, halb in ber mehr

gufäßigen Slnorbnung beS ©uffeS, beS ©cf)ni|werfS, beS

•JftufterS unferer -äftöbel, nom ^räfentierbrett mit ber SBaffer*

faraffe bort auf bem £ifdfj bis hin 8« jener Tapete an ber

SSanb.

©olche einfachen, fehlten, oftmals gang überfehenen

$)inge haben, ohne bafj eS eigentlich recht ahnen, einen

gar gewaltigen ©influft auf unS, wenn wir uns nämlich in
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mtferer Umgebung glücUidj füllen fetten, Eemüt unb ber

begriff §eim, mit att ihren garten, e<fjt menfchlidhen S3e=

bürfniffen finb ja mehr ober meniger non ihnen abhängig.

£)ie3 gilt oietteidljt felbft oon unferen £agen mit ihren rie=

figen Sttaffenquartieren unb beren beu^ fommenben unb

morgen mieber geljenben Einquartierung auf ber einen ©eite

unb auf ber anbern ba3 noch befd^eibenere Nachtlager, meldheS

ber Enterbte auffdhlägt unter bem S3ogen einer Eifenbat)n=

brüefe ober auch gleich bort auf bem garten „mit (Mb be=

legten" ^flafter ber reichten ©tabt ber 2öelt. Qum $opf=

fiffen nimmt er fiefj ba mof)i ein ßeitung^blatt — ein

Ueitungäblatt! — oietteicf)t ift e§ fogar ein ittuftrierteä

!

2Bol)tfeile $unft, moljlfeil in ber £Ijat — faft fo mohlfeil

mie ba§ Seben felbft!

Nicht hoch, jebe ^unftbeftrebung, melche e$ fidf; gur 2luf=

gäbe geftettt f)at, bie Sebenäbebingungen eine$ foldj erbärtn=

litten $Dafein§, mie mir e§ eben in feinem fraffeften Extrem

fd^ilberten, auch nur etma£ erträglicher gu geftalten, oerbient

gemifj fidler al3 mertoott begegnet gu merben. $)ie S3er=

feister biefer roohlfeilen Slunftprobuftion finben oolle Ent=

jehäbigung für ihr meniger glängenb botierteS ©Raffen —
unb ba§ Nämliche gilt für jebe minber lohnenbe Arbeit —
in bem erhebenden SBemufjtfein

,
gur Slttgemeinoerbittigung

be§ menfdhlichen SDafeinS ba§ Shre mit beigeftiftet gu hüben.

2öenn mir aber unfere Jlunft hiueintragen motten in bie

$ütten be3 SMfeä, fo müffen mir gunädhft barauf fe^en, bafc

biefeS Nolf überhaupt ein §eim befiigt, ein §eim nämlich,

ba3 ihm gefieberter ift al§ burdh bie Garantie einer auf acht

£age im oorauä begabten SRiete, ein §eim, in ba$ e3 fidh

nidht nur flüchtet, um nach einer gehm, gmöif=, fe<bgebn=, ja

mohl gar adfjtgehnftünbigen barten Slrbeit rafcb einmal für

ein paar Slugenblicfe bie müben Singen gu fdjjliepen.

Sch bin gang ber Slnfidht eine$ meiner greunbe, ber

gelegentlich eine§ ^ongreffeS gur gorberung be§ Slunftoerftänbz

niffe§ einmal erklärte : er fenne für ein §eim, in bem Nteifter

©dhmalhang ^ücbenmeifter, feine beffere £)eforation als einen
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tüchtigen 6cf)tnfen. 2Benn auf ber Difdhplatte nichts gum

Seiten liegt, !ann man non ihrem Söefitjer mirklidh nicht

©erlangen, baß er fid^ über ifjre faubere Politur freut.

©ine recht gebiegene ©runblage ift überall bie §aupt=

fache. HJtac^t ben £eib fatt, unb ihr raerbet auch bem (Reifte

Nahrung guführen. DaS fd^eint gemiß etmaS recht ©elbft=

©erftänblicheS, ©infaches gu fein, fo eine 2lrt ©on $unba=

mental=©runbfat$ unb boc§ — mieniel fogiatreformatorifdfjer

Agitation h<*t eS nicf)t beburft, ehe biefe gang natürliche 3luf=

faffung auch nur in bem geringen ©rabe gum Durdhbruch

gelangte, ben mir heute hinMtlicf) ber Söehanblung unferer

©dhulkinber konftatieren können.

5Die beften SSorbebingungen für $unftempfänglicf)feit —
hier ift felbftoerftänblidh ©on einer noch gang unbeeinflußten

bie S^ebe — bietet eine einfache, natürliche unb gefunbe

Lebensführung, bie nicht abgeftumpft ift burch überange=

ftrengteS Arbeiten unb nicht begeneriert burch emige

Haften nach ©elbgeminn. — 2öo ein anftänbiger ©rmerb

bie Möglichkeit gemährt gu einem menfchenmürbigen Dafein,

gepaart mit Muße unb Freiheit, ba ift auch ein offenes

§erg für ^unftfcljöne unb Statur. Die ©|iftengbebingungen

ber ßunft finb bie ©siftengbebingungen beS menfchlichen

Lebens, fie finb fogufagen ihr erhabenfter 2luSbrucf.

Die Herrlichkeit ber antiken Äunft (felbft bie beS afiatifch

angehauchten Despotismus ©on ©riechentanb unb $tom) ftrahlte

in ©erfchmenberifdher Fracht ©on ben ©taatSgebäuben unb

öffentlichen Denkmalen. Dort konnte fie jebermann fehen,

jeher Bürger konnte fie in Muße bemunbern, felbft bem

fonft fo redfjtlofen ©klauen mar bieS geftattet. Die Dome
beS Mittelalters, biefe großen ©ammelftätten aller $unft=

gmeige, ftanben jeher geit gum S3efudh unb gur ©rbauung

ber Sßeuölkerung offen. jenen glüdlic^en Dagen prunkten

noch bie ©traßen in gierraten nnb färben unb tro£ beS

finfteren Despotismus, ber in ©ieler §infidht auf ben breiten

Sßolksfdhichten laftete, mar baS Leben felbft bodfj ©oü ©onnen=

glang unb Romantik, kannte eS audh noch keine ^unftauS-
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ftetlungen, fo fannte eS bafür auch nid)t jenen pfenniggierigen

§ungerleiber unb jenen tljalerflimpernben $ro§, mit melden

Sammerbilbern mir bie Dbe unfereS je^igen ©eins ausfüllen

müffen.

©eben mir gu biefer mobernen Seit über, fo fefjen mir,

baj$ mie jebe anbere menfdjlidje $robu!tion, fo audj bie

fünftlerifdje, oon ben großen Ummälgungen auf mirtfd§aft=

lidjem ©ebiete in 9flitleibenfchaft gezogen mürbe — Um=
mälgungen, meld)e fid) grünbeten auf neuen Vebingungen

hinfidjtlich §erftettung, Slrbeit^teilung, VobenBefih, auf bem

©treben nadj Sentralifation unb auf bem ©influfi beS 2öelt=

oerfeljrS. 2)ie $unft marb mehr unb mehr gu einer $rioat=

fad>e, gu einem ©egenftanb beS perforieren Eigentums, unb

fomeit r^ben mir uns oon bem ^ringip, fie faft auSfd)liej$lich

in ben $)ienft ber Öffentlid^feit gu ftellen, entfernt, baft

heutigen £ageS nur noch menige Zünftler biefem urfprüng*

liehen Smecfe gerecht gu merben oerftehen ober oielmehr, bafj

es nur noch gang oereingelte jünger -ilJtineroaS giebt, melehe

es für ber 9Mhe lohnenb Ratten, Seit unb gbeen letzterer

Aufgabe gu mibmen.

2ln ©teile ber ßhrfurdjt gebietenben, Vornehmheit at=

menben ©taatSpaläfte, SDome unb 9ftuhmeShallen ber Ver=

gangenheit hoben mir heute faft ausnahmslos plumpe, marft=

fdjreierifche öffentliche ©ebäube, plumpe unb fteife ©otteS=

häufer, ein ©ammelfurium aller möglichen, uns burdjauS

frembartig anmutenben ©tilarten unb enblidh, als tone beS

©angen, fd^lafmü^ige, töblidh langmeilige Vüften oon $elb=

herren, Slbmiralen unb Volitifern, reine S^ole aus ruf$=

gefdjmärgter Vronge, oerfteinte VolfSrebner, bie ein emigeS

VebürfniS geigen, ihre oorfintflutlidje VßeiSheit immer oon

neuem mieber bem bod) oöllig inbifferenten ^ßublifum auf=

guhalfen unb bie fid), bem bieSbegüglidjen ^oligeioerbot gerabe

gum £ro$, barauf laprigierten, juft auf bem Xrafalgarplatj

unter bem ©hrenpräfibium beS hochoerehrten §errn 9telfon

eine jener oben VollSoerfammlungen unter freiem §immel

abguhalten.
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2lnftatt feine greube in ber ©dfjöpfung felbft §u finben

unb fiel) mit ber SWgemeinheit beffen §u erfreuen, maS boc^

fd^Iie^Iid^ äudjj allen gehört, fc^eint man ^eute ein ^unftmerf

faft nur noch oom rein gefci)äfflichen ©tanbpunft aus §u

betrachten. — SBefi^t eS ©eitenheit, ^uriofität, fd^ön, bann

hat eS auch feinen fabelhaften 2öert, menn nicht, na, bann

ift’S eben ein unoerfäuflicher Slrtifel. $Die $unft marb §ur

©elbfache, gum furSfähigen Söörfenpapier, mit einem SBort,

man betrautet fie unter ber ^erfpeftine eines loljnenben

©rmerbes.

Angegeben, mir befiijen unfere ^ationalmufeen — reine

Sßarenmagagine, noUgepfropft mit ben föftlicfjen Reliquien

unb Fragmenten jener &age, ba bie 5tunft noch etmaS frifdheS

£eben SltmenbeS, täglich fi<h aus fxd^ felber neu ©ebärenbeS

mar. §eute gleichen — menn man non ben paar ©tubierem

ben abfteht — biefe 5Ulufeen nebft all ihrem unfchä^baren

Inhalt reinen !£obeSthälern notier foffüer Knochen. ($emif$

finb fie Eigentum beS SSoXfS, nur §at biefeS $olf in unferm

nach SSerbienft haftenben Sahrhunbert feine geit, fie gu be=

fudfjen, fie gu bemunbern, benn am einzigen ü£age, an meinem

ihm bieS möglid§ märe, am ©onntag nämlich, finb fie eben

gefchloffen. $Da finb ferner auch bie Kirchen, gan§ recht, aber

mer geht je^t nodjj §ur ^irc^e? — menigftenS ber Jlunft

halber fidler niemanb, unb unfre mobernen ©otteSljäufer

finb fdhlie^lich längft nid^t mehr bie ©ammelftätten gerabe

ber beften ^unftleiftungen unferer 3eit. (Einige unter ihnen

befiijen überhaupt nichts bergleidhen, unb maS bie mittet

alterlidhen anbetrifft, nun fo fcheint’S beinahe, baf$ mir uns

bie reblidhfte 5fJlühe geben, ihre einfache ©dhöne möglid^ft

rafdh non ber 33ilbfläche fort gu oerbeffern.

Ferner h<*t unter bem Gsinflujs beS nur ben Profit be=

rücffidhtigenben SöetriebSfpftemS beS ($roj$= unb $leingemerbeS

eine fdfjarfe Trennung gmifchen rein mechanifcher unb fünfte

lerifd^er ^hütigfeit $la£ gegriffen, unb bieS führte gum faft

oöüigen SluSfterben beS fogenannten ^unfthanbmerferS. §eute

fennen mir nur nodh Arbeiter unb Zünftler.
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^unftgegenftänbe mögen wohl noch für baS $olf her
=

gefteüt merben (um fie ihm nämlich gu oerfaufen), aber fte

merben nicht mehr bitrcfj baS $olf verfertigt. Qe|t Ijat

jeber feine eigene Tretmühle gu treten — barauf angewiefett,

ein gang beftimmteS, hödfjft einförmiges ^enfum fertig§uftelten,

fehlt es ihm völlig an (Gelegenheit, fünftlerifchen Anregungen

gu begegnen, fünftlerifchen ©rwägungen ftäj h^gugeben ober

auch, menn ihm gerabe einmal ^beeit abgehen, einer unfrei

willigen 5Ditt^e nachguhängett. An Stelle alles beffen trat

eine fo fenfitive hctnbelsinbuftrielle Drganifation, bah auch

auf bie geringfügigfte Strömung beS SBeltmarfteS fofort

reagiert; eine Drganifation, in ber jebeS (bewerbe non bem

anbern abhängig ift, ja in ber felbft innerhalb ber oer=

fdjiebenen ©ingelbetriebe jeber Arbeiter feinem Mitarbeiter

immer in bie §änbe arbeitet. SDergeftalt fteht baS heu^Öe

$ringip ber ^robuftionSgenoffenfchaften mit feiner ArbeitS=

teilung im fcfiärfften ®egenfai$ gu einem funftfreunblidjeren

Softem, welche^ mit bem eingelnen Qnbioibuum als folchem

regnet — wir wollen h^ gang bahingefteltt fein laffen, ob

festeres vielleicht nicht auch baS einzig richtige fei, welches

allein bie Möglichkeit bietet gu einer hannonifdhien ©eftaltung

unferS menfchlichen $DafeinS.

Unter bem ©influh biefer oerfcfiiebenen Urfachen fügte

fidh baS Seben ber großen Maffe ber Menfchheit — ohne

ba| man gerabe fagen fönnte, bieS fei mit beren 3uftimmung

gefeiten — mehr ober weniger gu einer $ette ohne ©nbe

ooü geifteStötenber, rein medfjanifcher Arbeit, burchfetk non

©liebem ber werftäglichen geierftunben; baS Sehen bilbete

fidf) aus gu einer Art methobifcher, perennierenber ©eifteS=

Umnachtung, welche nur hin unb wieber einmal unterbrochen

wirb burdh einen Sichtblicf, ben wir wohl als geiertag, ©r=

holitng, 3erPr^uim9 ober auch als Äunjl, ^oefie unb ber=

gleichen begeidjjnen. Seitbem es aber für bie Menfchheit gu

einem unbebingten Muh geworben ift, non $eit gu 3eit

einmal gewaltfam aus ihrem bumpfen ®al)inoegetieren her=

auSgeriffen gu werben, feit ber gd* haben wir auch eine
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befottbere 9Jtenfcßenftaffe gefdßaffen, ber biefeS $erattgreißen

obliegt. 2Bie ber ßoße §err beg TOttelalterg ftcß feinen

©dßatfgnarren ßiett, ber ißm für eine einigermaßen mißige,

geiftreidße Untergattung gut fteßen mußte, fo befdßäftigen mir

heutigen $£ageg, ober mir iaffen fte getegenttidß moßt audß

mat oerßungern, unfere Künftter, ©dßriftftetler, 9Jhtfi!er,

©dßaufpieter. 2)ie menigften oon biefen Seuten bürfen ung

biejenigen ißrer Seiftungen geigen, bie fte moßt am tiebften

mödßten — ißre beften nämtidß. $)ieg mürbe, mie bie $er=

ßättniffe nun einmat liegen, in oieter §inftdßt gu meit füßren,

benn ßier fpieten bie SBedßfetbegießungen gmifcßen Angebot

unb ;Jtacßfrage eine Spotte (mie ung Sorb ©atigburp neutidß

beteßrte). $on biefer Anfidßt auggeßenb ftetten mir an einen

Zünftler ober ©cßriftftetter feine ßößeren Anforberungen als

an ben erften beften (Sommig bort ßinter bem Sabentifdß.

Audß biefer breitet ja allerlei unb mannigfadßfte Söaren auf

gut ©tütf oor ben merten Kunben aug, unb biefe mieberum

maßten nicßt nadß ißrem perföntidßen ©efdßmacf immer bag=

jenige, mag ißnen audß am beften gefällt, fonbern fie fudßen

fidß ©adßen aug, bie fte für dßic ßatten gu müffen gtauben,

refp. oon benen fte anneßmen, baß fte anbere — bie für

Autoritäten gelten — augfudßen mürben. Unter berartigen

SSerßättniffen fann eg fdßmerticß munber neßmen, baß unferett

Kunftfdßöpfungen oft fo etrnag ©egmungeneg anßaftet.

©inb mir aber gu ber Annaßme, biefe SBeeinftuffung

fei tebigtidß eine gotge beg bemofratifcßen 3tegimeg, audß

mirftidß beredßtigt?

$or attem müffen mir ung barüber ftar merben, mag

mir atleg mit bem Augbrucf bemofratifdßeg Regime he*

geidßnen, unb mag mir atteg unter biefem begriff gufammen=

faffen. ®ag (Gepräge unb bag £ppifdße unferer mobernen

©efettfdßaft ift ber Augftuß ber oerfcßtebenften Quetten unb

©trömungen. Unfer jeßigeg SBotfgtum repräfentiert ftdß atg

ein ungeßeureg, bunt gufammengemürfetteg Konglomerat,

meldßeg burdßfe^t ift oon aUertei tängft oerfteinerten fjofft-

tien, ben testen Überbteibfetn aug bem Seben entfdßmunbener
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galjrfjunberte. $on ber ©efellfdfjaft uerfloffener ^ßerioben

unterfd)eiben wir uns befonberS baburclj, baft ber roeit größere

£eil unferer SBeoölferung ibealen SBeftrebungen oiel weniger

gugänglic^ ift ober, rid^tiger gefagt, baft er überhaupt feine

Sjbeale tnefjr fennt. ©elbft wenn wir biejenigen ftatiftifdfjen

©Hebungen als 9Zorm nehmen, welche fiel) fid^tlid^ bemühten,

möglidljft oiel gu oerfdfjleiern unb rofafarben gu malen, fo

fönnen wir bocf) minbeftenS öO^rogent unferer Mitbürger

§u biefen oöllig JjH^fferentett regnen.

Um furg §u fein, bie heutige 2BirtfdfjaftSpolitif peitfd^t

uns mit eifernen Stuten. $Dem 23ucf)ftaben beS ©efetjeS nadjj

finb allerbingS fämtlidjje Bürger freie Männer, in -2Öirflidfj=

feit waren fie aber niemals frember SßiUfür mep unter=

worfen als gerabe je^t, unb wie fann audfj ein SDtenfdjj „frei"

gefdjjimpft werben, wenn er mit bem notbürftigften ©tücfdjjen

23rot oon ben Saunen unb Pudert eines anbern abhängig

ift, wenn er nid(jt ben geringften 2lnfprudjj l)at auf einen

gupreit SßaterlanbSerbe, auf ein $)ad(j über feinem $opf,

es fei benn, bajs er ft<$ willig einer SBlutfteuer auf feiner

§änbe fd^were Arbeit unterwirft — unb nidp einmal biefe

©flaoenarbeit unb baS auf iijr bafierenbe

finb iljm heutigen £agS abfolut gefiebert.

Unb tropem nennt man bieS alles ein bemofratifdps

Regime, ein Regime alfo, oor bem jeber Bürger genau fo=

oiel gilt wie ber anbere — unb oftmals nodj oiefmeijr,

möchte man per in einem gewiffen ©inne faft pngufepn.

2öie? — ftep ber ©eniuS unferer ©ogialpolitif mit

feinen güpn benn in einer §öÜe beS ©lenbS unb Jammers,

wäpenb fein §aupt pneinragt in einen falfdpn §immel

ber obeften Üppigfeit unb ber niebrigften §eucplei? Sfoip

uns etwa ein folget £t)puS gur SBewunberung, gur

eiferung pn — ein £ppuS, ber nidps oerftep, als fidfj pn*

aufgpaften auf bie ©futtern oon in ben ©taub geworfenen

TOtmenfdpn?

©iep baS beS SDemofratiSmuS etwa fo aus?

Sßerfriedp fp bapnter nidp oielmep jener uralte, menfcpm
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feinblid^e, rüdficf)t3lofe, ungezügelte ©^rgeiz, ber fid^ rafdfj

nur ein fleineä $)edmän telegen umgeraorfen Ijat, meIdjeä ba

Reifet: ©parfamleit, ©efcf)äft3tlugljeit, am ©nbe moljl gar

nodfj Sfcfpeltabilität — 3ftefpe!tabilität, in ber £f)at, aber

eben audj gerabe nur fold^e, rcie fie lebiglid) ba3 automatifdje

(betriebe unferer sßerfonal=9tenten fdjaffenben, ©onber=3nter=

effen fd)ü£enben ©taat3maf<i)ine gelten laffen fann. — S3er=

fted't fidj nicf)t barunter ber ©öt$e -Ulolocf), ber ba bid unb

fett mirb oom ©djmeiße anberer?

Unb menn mir uns ja einmal aufraffen, um ber ^fjrafe

bemolratifd^eö Regime auch nur einigermaßen geredet zu

merben, menn mir un3 nämlidf) beftreben, bie tägliche Slrbeit3=

jeit unferer Sofynftlaoen etmaö abzutürzen, menn mir alfo

bergeftalt biefen (Enterbten einen S3rofamen nur non ber

reidjen £afel be3 Sebenä zun)erfen sollen, bann glauben

felbft entfliehen fortfd^rittlid; unb liberal gefinnte Männer,

bie ganze 2öelt müffe gleich auä i^ren Singeln meinen.

2Bie! — fd^reit man ba entrüftet — ein acfytftünbiger 2lr=

beitötag? Sßeldjje Utopie! — ©ernadf), \ti) fyabe e3 an mir

felber erfahren, baß man fxd) fcf)on nacl) fed)3= unb fiebern

ftünbiger, nocf) bazu geiftfeffelnber unb anregenber Slrbeit

an ber ©taffelei unb am ©df)reibtifdf) recfyt mol)l abgefpannt

füllen !ann, unb nun oerfetje man fidlj einmal im ©eifte

auf adl;t ©tunben in ein $ol)lenbergmerf, in eine ©ägemüljle

— man oergegenmärtige fx$ nur: ad;t oolle, au3gefd)lagene

©tunben gilt e3 ba au^ul)alten bei einer abfolut medf)ani=

fd^en, geifteStötenben §anblangung, meld^e birigiert mirb

oom ©d^mungrab einer faud^enben $)ampfmafdf)ine. — 2)a3

einzige, ma3 man meiner Slnfxdjjt nad; mit iHed^t gegen ben

Slcfytftunbentag einmenben fönnte, befielt in bem SSormitrf:

„marxtm nidl)t lieber gleich rationell unb fedjS ©tunben ?!"

— SWein felbft menn \i<fy biefeä ^ßljantom mirllidfj einmal

realifieren fönnte, bann märe e§, unter ber Ijeutigen £9
=

rannei be3 „eifernen £of)ngefe£e3" menigftenä, nodfj immer

feljr fraglich, ob ficfj bie erhofften ©egnungen beö Sldf)t=

ftunbentageä nicf)t bod^ als iEuforifdj ermiefen — ber 5luS=

2
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fall an Serbienft würbe fte eben einfach oerfc()lingen. Übri=

genS, vorläufig benft ja noch niemanb an begleichen 9te*

formationen.

.gugefianben, baS Los unferer Lohnarbeiter fei wirtlich

nicht beneibenSwert, wie fteht eS bann aber mit bem ihrer

§erren? ©inen Bergmann, einen Vorarbeiter, einen feiger

nm feine atlerbingS nur phpfifche Stebauer, ©ebutb, ©pann=

traft gu beneiben, baS ftnb wir wohl im ftanbe, hoch wer

in alter SBelt vermöchte wünfd£)enSwerte Sorgüge gu ent=

bedien bei biefen 2>ammerbilbern fo oieter „gemachter" Leute

unb oorn ©chwinbet lebenber ©rünber? — ^erls, bie bei

ihrer eigenen Sftiebertracht fiel) nicht freuen, gamitienoäter

bem §ungertobe preiSgugeben, nur weit biefe treu hielten

gu ihrer ©enoffenfchaft, bem testen SftettungSattter beS 2tr=

beiterS gegen bie Springflut beS Kapitals! — Slber auch

jenes Leben felbft, welkes baS Jjbeat „©otb unb Sehagiich'

feit" iüuftriert, ift meift weit baoon entfernt, gerabe begehrt

werben gu muffen, ©olb, baS mag allerbingS fdjjon ba fein,

was aber bie SBehaglid^feit anbetangt, fo läßt bie oft gar

oiet gu wünfcjjen übrig — eine ©Eifteng, bie oergweifelt an

baS ©idfjerheitSoentil eines überheizten VampffeffelS erinnert,

eine fteife, ©tifette heifchenbe Umgebung, ©atonS, in benen

ein Überfluß non Döbeln ben mangetnben ©efdjmacf erfetjen

foÜ, ängftlich nachgeäffte, bis über bie Ohren gugefnöpfte

^Bewegungen unb Sanieren, eine Spraye, oft nur bagit ba,

um Slbfxchten unb Seweggrünbe gu oerfchteiern — voilä

tont.

können wir in einem folgen Silbe bie Serfteifchlidfjung

unfereS bemotratif^en QbealS finben ? Slbgefehen baoon, baj$

ber Slufwärter genau fo getleibet ift wie ber Hausherr —
was bo$ gum minbeften ein höchft fraglicher Vriumph beS

aÜeS gteichmachenben ©taatSgebanfenS wäre — oermag ich

hier abfotut nichts VemotratifdjjeS gu entbecten.

3ßenn unfer bemotratifcheS Regime uns aber berartige

©d^attenriffe oorführt, fo möchte es mir faft fcheinen, an

unferer fich bemotratifch firmierenben ©taatSleitung müffe
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irgenb ©tmaS faul fein. SDiefeS gerrbilb fann unmöglid)

eine $olfSljerrfdi)aft genannt merben — meit richtiger fd^eint

mir ber SfuSbrucf jRapitalSoIigarcljie. Sautet baS gun^amenia^s

gefe£ beS SDemofratiSmuS nid§t „©leidfjljeit aller"? — mie

fönnen mir ba ganz munter non einer „£orp=2)emofratie"

fpredf)en? — 2lbel unb $olf in einen £opf gemorfen, fomi=

fcfjer SfuSbrudt baS! — 3a, ja, mir fennen eben in unferem

©taate ganz mo^l gemiffe Unterfdf)iebe, mir l)aben ^Bürger

mehrerer 9tangflaffen, mie fid) ber Krämer ja aucl) gucfer

erfter, jmeiter unb britter <S5üte hält, unb mie man auf ber

©ifenbaljn erfter, zweiter tc. klaffe fahren fann. — 9tid^tö=

beftomeniger brüften mir unS frifdfj unb frei mit unfern

bemofratifdjen ^nftitutionen.

£>od(j laffen mir jefct bie $laffenunterfc$iebe ru^en.

©dpeftlidj finb mir ja alle, fjocf) mie niebrig, an ben gleichen

£riumpbmagen angefd§miebet, an ben £riumpf)magen nämlicf)

ber mobernen 3öirtfd^aft§orbnung, ber ba, tro£ aH ber §eit=

meiligen §emm= unb ^öremSnerfucfje, bodjj unauffjaltfam feine

©ifenpfabe meiter brauft, runb um bie meite 2Belt. ©eine

raftlofe ©ile fdfjöpft er aus ber unauSgefe^ten, bis aufs

äujjerfte gefteigerten Slrbeitsleiftung non Millionen non

9J?enfcf)en, er grünbet fie auf überangefpannten ©ebnen unb

zerrütteten fernen, unb mer nermöd^te anjugeben, maS an

frifdf) pulfterenbem -^enfdfjemeben nid^t alles fdjjon unter

feinen mitleibSlofen 9täbern babinfanf! £>enn jebe feiner

2ld§fenbreljuttg refultiert ja auSfd^liefelid^ aus ber abfoluten

©tänbigfeit biefer §erfuleSarbeit unb mie nun — menn

plö^lidf) famtliche Arbeiter ber SBelt auf gemeinfame Sfbrebe

bin an ein unb bemfelben £age ihre äßerfjeuge nieberlegen

mürben?

3$ habe miä) fdfjon oft barüber gemunbert, bafe feiner

ber mobernen, realiftifcben totaler uns Silber norfü^rt aus

bem aftueKen Seben unferer fyutigpn gnbuftrie, idf) meine:

non büfterm 3ait&er «wmebte ©jenen aus bem „black

country“, aus jenen troftlofen Legionen, bie nur bie ©lut

ber §o<f)öfen burcbflammt; ©d^ilberungen aus ben -Deinen,

2*
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ben ©ifenmerfen, ben $)odS — fürmaljr baS bürfte manch

tragifdjeS, treu ^iftorifcf)e§ (Gemälbe abgeben, baS in be=

rebten jungen prebigt non ben mähren Quellen beS Sfieidj*

tumS Dlb ©nglanbs unb baoon, toie teuer btefer unferem

23aterlanbe gu fielen fomrnt.

£)ie toten §elben beS ©chlad)tfelbS gu vereinigen, ihre

Triumphe unb ©iege ber Gtachmelt burch $ßinfel unb 5CReidel

gu übermitteln, barauf tnaren bie Nationen non jeher be=

bacfjt. gür bie im erbitterten Kampfe umS SDafein (Gefallenen

finbet fid) fein Zünftler, unb hoch (teilt baS inbuftrieüe unb

fommergieHe (Gebiet ein ungleich gemaltigereS ©d)lad)tgefitbe

bar, ein ©dhlachtgefilbe, auf beffen blutgetränftem 23oben fid)

ja aufbaut bie gange 9Jtad)t unferer geit, bie fofort gufammem
brechen müf$te ohne jene unauSgefetjten §efatomben non

^enfdjenfraft unb ^Jtenfdjenleben.

©in ©mporfömmling, ber im Kampfe umS ®a=

fein enblid) obgefiegt §at, mag bann tnofjl biSmeilen baS

23ebürfniS füllen, nun auch ’mal etmaS für bie SUmft gu

tljun, obgleich man in früheren fahren, menigftenS menn

man fid) feine ©alonS barauf ^in anfie^t, eigentlich biefe

funftfreunblid)e Aber nid^t bei ihm fpüren fonnte. Gtun, maS

geht unS baS fd^lie^lic^ aber an, mir h<*fon bod) nur mit

bem ©nbprobuft, mie eS fo fi£ unb fertig nor unS fteht, gu

regnen, unb mie oft ift es nicht mirflidj auch beffer, ben

oerfchmiegenen ©djleier beS 23ergeffenS lieber hübfch über

gemiffen ©ntmidelungSftabien liegen gu laffen. greilidj un=

feren intimen Einers eine fo traurige ©taffage gu geben,

bem nerehrten §errn auch einmal bie ©hre e^ner diulabung

angebeihen gu laffen, bagu mirb fid; mohl fo leidjt feiner

oon uns oerftel)en.

Unter ben traurigen Ausgeburten ber franfhaften Über*

fultur unferer ü£age taud)t je£t aud) eine ^DMerfdjule auf,

bie entfliehen barauf erpicht ift, all ihr Talent lebiglid)

bagu gu vermenben, um momöglidj bie ©d)önheit beS §äf$=

liehen, bas Angiehenbe im Abftofjenben gu entbeden. ©o
fonnte man g. 23. vergangenen ©ommer in ^ßaris bie 23e=
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obadjjinng machen, baf$ ein wahrer 2lnftnrm Ijerrfdfjte non

Silbern, tüeldjje Operationen in ©pttälern gnrn ©njet Ratten.

2lncf) §ier bei nnS giebt es Kollegen, melcfje ben gemifj oft

fein ©nteS Ijabenben ^RebeX nnb Mtndj) gar gn gerne non

£onbon megfdfjendjjen mosten nnb gmar juft an benjenigen

Orten, mo biefe oerfdjmiegene §ülle gerabe am aller=

nötigften ift.

%üx derartige @rfMeinungen müffen mir allerbingS me^r

ben bnrctj baS 2lnSftellnngSnnmefen grojsgegogenen ^onfnrreng-

fampf als unfere bemofratifdfje ©eifteSridfjtnng oerantmortlicf)

machen. 3^c«faIIS biefe Neigung ift nun einmal oorljanben

nnb bro^t ans mit ben betten fernerer Serantmortlicpeit

gn belaften. 2ßenn nämlidf) felbft nnfere Zünftler, biefe be=

rnfenften Slpoftel beS ©<3)önen, fo feXfenfeft übergengt ftnb

non ber §äfjlicl)feit alles mobernen Sebent, bafi fie oljne

gögern ftetS einen fyäftficfjen ©toff mähten, menn es ja eim

mal gilt, mit ifyrer ©efd^idtlid^feit in ber Sefjanblnng eines

©njets redijt gn parabieren, — bürfen mir nnS bann, fo

frage id(j, mnnbern, menn fehltejjlidfj ber grofje §anfe über=

Ijanpt jebeS Serftänbnis für ben Segriff „jd^ön" oerliert?

9tun gottlob, nodfj ftnb mir nidfjt gang fo meit, nnb fo lange

eS nnr irgenb gef)t, mollen mir and^ nnfern gegenmärtigen

©tanbpnnft magren!

£)er ^nnftfctjöpfnng flehen oiele Mittel gn ©ebote, nnb

oiel oermag fie gnm StnSbrnct gn bringen. Unter bem einen

©eficfüSpnnft fann man fie fd£)licf)t als bie bilblidjje ©pradjje

nnb ÜEBiebergabe einer finnlidfjen Ma^rne^mnng begeicfmett,

nnb als fotdjje mag fie, id(j gefte^e es gang offen, gemaltig

oiet ©nteS leiften, bann aber Ijat fie and) bie Mad)t, im

§od^flng einer begeifterten , meltentlegenen SlÜegori! nnS

©terblid^e Ijinanfgnreifien gn jenen litten §öl)en, fjöljer,

immer pljer, fo f)od() als Menfcfjenibeale überhaupt gn folgen

oermögen.

SDiefe fünftlerifcf)e 2XCCegorif I)at immer, felbft anf rein

irbifd)e SDinge übertragen, einen gar gemaltlgen ©inflnfj anf

bas menfd(jlidf)e ©emüt anSgeübt. Sßir fönnert bieS feftfteüen
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foroo^I Bei bem religiöfen fRitual rate audf) bei ben 2lttribu=

ten, raeldje bie antife $unft ben irbifcfjen §errfdfjern perteilte,

unb raenn je£t unter bem mobernen Streben nadf) einer

naturaliftifdfjen Spmbolif btefe ©rfd^einung — non einigen

befonberS finnigen unb poetifdjjen Momenten abgefeljen —
im allgemeinen raoljf non ben Staffeleien unferer 9DMer

oerfdfjraunben ift, fo füljrt fie bodj) nodfj ein frifdfjeS, fri%

lidjjeS Seben als S^uftration in unfern politifdjen Zeniten.

5ldraöd§entlic^ raerben politifclje ©rpugniffe unb politifd^e

Perfönlidjjfeiten in einer Steife bilblidjjer Parabeln burcf)*

geljedf)elt, p allen möglichen ^arifaturen oerprrt, unb p=
geftu|t müffen fie l)erl)aften, ber Satire ober bem politifd)en

3raed beS 9tebafteurS refp. Herausgebers p bienen. £>ap

man fidj hierbei ftets ber in bie klugen fpringenbften ®e=

bredjen feines unfreiwilligen §elben aufs fdjonungStofefte

bemächtigt, brandet wahrlich rao^l nid)t erft gefagt p raerben.

$n unferer «Qeit finb längft politifdfje unb fokale fragen

an Stelle ber religiöfen getreten, bie früher unfer 33olfSleben

auSfdhliefjltdj) be^errfc^ten. Mieten fie einzig unb allein bodf)

noch jenes ^ntereffe, für baS fiel) ber grofje §aufe in feiner

©efamtljeit p erraärmen oermag, finb fie bodj in ber &fyat

baS einige, für baS unfer niebergebrüdteS PolfStum nodjj

in geuer unb g-lamme geraten fann. Unb beSljalb lad(jt audjj

bem Proletarier baS §er>$ im Seibe, raenn er fein politifd^eS

unb fogialeS ©laubenSbefenntniS fo in einem, iljm recht leicht

fajsXic^en , möglidhft padenben, mit fdfjarfer Satire burd£)=

tränftem, altegorifdjen 33ilbe oor fiel) fieljt.

üfticljtS ift für bie XanbXäufige poXitifd^e 2lnfd)auungS=

raeife, Perblenbetljeit unb §alsftarrtgfeit unferer fyerrfdjenben

©efedfd^aftsfXaffen be§eid§nenber als bie ^arilaturen ihrer

poXitifc^en Journale. §ier liegt ein fdhätjenSraerteS Material

für ben Hiftorifer fünftiger Seiten. @S rairft gerabep

fomifdh, rate lange fid) eine einmal oon ber 2Wgemeinf)eit

acceptierte $DecfgeftaXt p galten oermag. Nehmen rair g. 33.

gleid) bie uns geläufigfte, bie beS „3of)n 33ud". Sfopräfentiert

biefe rairflich nod(j ben £ppuS ber befitjenben unb jei$t einzig
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Werrfdenben klaffe, ben ber ©rojgfapitaliften unb 23anlierS,

für bie bod ^eute auSfdüefilid bie faftigen Sfioaftbeefs Dlb

©nglanbs ba gu fein fd^einen? ! — Slnftatt ber fombinierten

daralteriftifden HRerlmale eines SanbebelmannS, ©portmanS

unb QuäferS fäme ba ein nad „©efdäftde" buftenber,

etmaS femitifd angewandter $dpu§ ^et 2öirflic|feit bebeutenb

nä^er. 21ber felbft biefer mü^te fdlieftlid einem §öWeren,

3!Jtädtigeren meiden, bem magren 3;oWn 23ull — fein 9tame

Weifjt: „Arbeit".

3d benfe, eine redt meitge^enbe 5^u^barmadung biefer

allgemein beliebten, fpmbolifierenben, farifierenben, emblemi=

fden ^unftridtung mü^te niel ©uieS ftiften. 2luf biefe

2Beife liejge fid S- 33- bas fo überaus nötige t^eoretifde

gfunbament für unfere nollsöfonomifden gbeen fdaffen, baS

unbebingt erft norWanben fein muf$, e^e mir Waffen bürfen,

bie 3bee in Sßirflidfeit umgeftalten gu fönnen.

©o gäbe unter anberem 9Jfr\ Justins parallele „the

Crag Baron and the Bag Baron (SBaron nom ©tein unb

SBaron ©aä’S ein)" ein gang norgüglideS ©ujet.

öfterer, ber 23aron nom ©tein Watte ben ritterliden

©traudbieb ber geubalgeit gu repräfentieren, mie er ba

Wod gn 3^offe Walt, fein Sftaubneft auf W^Wem ©tein Winter

fid, umftarrt non ben Sangen ber $afaüen, jeben Slugem

büd bereit, über ben Wnrmlofen $ßanberer, ber fein £erri=

torium betritt, Wergufallen, um dm baS bif$den §ab unb

©ut abguneWmen. — Setjterer, ber SBaron ©ad’S ein, märe

ber Vertreter unferer mobernen 2BirtfdaftSära. §inter fid

rnüfete er bie entfpredenbe ©taffage non Villen, gabrif=

gebäuben unb SDampffdloten — meid letztere W^ \
a 9ang

gut bie ©teile ber mittelalterliden Sangen oertreten fönnten

— belommen. ©r Werrfdt fraft feines aEmädtigen ©elbfads.

£)er ©elbfad Wängt dm unauSgefe^t gur ©eite, gefpeift aus

ben brei Quellen moberner 5!Jiadt unb 3ßoWda^nWeit —
ßinfen, ^ronifion, ©eminnanteil. SDiefen ©entleman ftört

nidtS in feiner beWagliden fRuWe als jemeilig einmal ein
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Zeitungsbericht über bie unglaublichen gfortfchritte ber fojiat-

bemofratifd^en ^ßropaganba.

(Bin anbereS mirfungStmlleS ©ujet mürbe bte ©pmbolif

ber ^Beziehungen §n>ifd^en Kapital unb Arbeit liefern unb

gmar unter gugrunbelegung ber hiubuftanifd^en SBorftellung

oom 2Öeltall, nach melcher bie 2öelt auf bem hülfen eines

Stefanien laftet, ber feinerfeitS mieberum auf einer ©df)ilb=

fröte fteht.

©enau ebenfo fujjt bie moberne 3BeIt beS Reichtums

unb beS Su^uS auf bem $apitalbefii$, bem ©lefanten, biefer

ftüttf fiel) auf bie 21rbeitermaffen, bie ©äjilbfröte, melche auf

bie SBeife meber oor noch gurüdt fann ohne bie gütige (§r=

laubniS beS urmächtigen Elefanten unb feinet atlergnäbigften

§errn Leiters.

Um bie gange ©efdfjichte noch etmaS mirfungSooller gu

geftalten, fönnte man bem SRüffeltier ja gm ei ©olbftücfe in

feinen oerlängerten ^Ried^er ftecfen, ber bummen ©df)ilbfröte

aber nur eins in ben ungemafcf)enen ©dfjnabel. ©elbftoer=

ftänbtich mü^te baS Slmphibium einen giemlidt) oerfd()nupften

unb brummigen ©inbrudt machen, unb bie gange (Situation

hätte einen ungemütlichen, unseren SInftrich gu tragen —
unficher, mie bieS ja auch ^en thatfächlichen Umftänben ent=

fpridht, benn biefe finb «übernatürlich unb im haften ©rabe

ungeredht.

Um bie fogialpolitifcfje Gsntmicfelung gu oerfinnbilblichen,

nehme man fich eine ^flange gur golie, beren ^Blätter gleidh

oom bemadhfenen SBoben aus anfeijen, unb melche gleichzeitig

$nofpen unb ooü entmicfelte SBlumenfelche geigen rnüjUe.

§iergu male man bann noch Raupen, puppen unb, als

bödhfte @ntmi(felungSftufe, bann noch ©cf)metterlinge — furg,

man entmerfe eine ©figge beS emigen ;ftaturfortfdf)ritteS, bem

gufolge jebe höhere Drganifation auf einer niebereren fujU-

$>iefeS 23ilb ins reale Seben übertragen, ermutigt uns für

bie gufunft Su ^er Öffnung, ba£ analog bem Vorgang bort

braunen in ber Statur auch bie unfeheinbaren Meinte unferer

fogialen SBiebergeburt fidh immer kräftiger unb prächtiger
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entfalten werben, bafi fie reifen werben non (Stufe gu ©tufe,

um enblidfj uns eine 2Beltorbnung gu geben, fu|enb auf

9Jtenfchlichfeit unb Eeredfjtigfeit.

§infichtlich oolfStümlicher ©djaufteHungen möchte ich

auf einen mir neulich gu Slugen gelommenen ßeitungSberidjt

über bie £orbmaporS=©how ^inweifen, in wettern gegen

biefelbe polemifiert würbe. ßugegeben, tljr etwas oorfintflut=

lidf)eS, bem mobernen (Reifte unb auch bem fünft(erifd)en

Empfinben mandijmat red)t juwiberlaufenbeS Eeprägc (fo

fonnte id; g. 23. nie begreifen, wie man £)ecennien hinburcf)

in ben ©tragen SonbonS ein ©djaufpiet geigen burfte, baS

erinnert an baS oiergeljnte gahrljunbert unb 2öat ipler,

biefen alten 2$orfämpfer für englifdjje Freiheit unb Arbeit,

wie biefer ba^in geftredt liegt gu ben güpen beS Sorbmapor

2öalworth), bieS alles gugegeben, fo bleibt bod^ immer bie

2orbmaporS=©how fdjjliellich bie eingige, nichts foftenbe 2$olfS=

betuftigung jener befi^Iofen §unberttaufenbe oon Sonbon —
ein ftets freubig begrüßtes ©dfjaufpiel, eine ^iftorifd^e Er=

innerung oon allgemeinem Qntereffe, unb ba auf biefe Söeife

ben großen, fonft faft oöllig freublofen Waffen wenigftenS

für einige ©tunben einmal etwas Erweiterung geboten wirb,

fo fann man bie ©how oom oolfsfreunblichen ©tanbpunft

aus nur fpmpathifdh empfinben. freilich Xiege ftd) h*er un=

gleich mehr tljun, ber gange Urngug müfjte prächtiger, treffen*

ber, fünftlerifdjer geftaltet werben, auch bürfte eS angegeigt

fein, bie Unfummen, welche baS offizielle 23an!ett oerfcf)lingt,

lieber gu anregenben 23ühnenbarbietungen für baS 2$olf gu

oerwenben — £heaier unb ^ßrogefftonen ftnb ja oon jeher

bie ©dhoffinber ber grofen Waffen gewefen. Sebenfatte

wäre eS traurig, wenn bie 8orbmaporS=©how iünftigfjin

wegfiele, nicht als ob bem ÜRittelftanb — abgefehen

oon einigen ©efdfjäftsleuten — barauS irgenb ein nennend

werter Nachteil erwachfen fönnte, nein, aber ber Enterbte

würbe einen ber ihm fo tärgtidh gugemeffenen Sidhtblide

oerlieren, einen ber wenigen, bie man ihm bisher noch

gegönnt hat-
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@g giebt rool^X faum einen impofanteren 2tnbtic! atg

ben, melden getegenttidfj ber non 3e^ S
u 8^ mirfticf)

nötigen $Demonftrationg= unb $roteft=33erfammlungen, fo ein

enbtofer gug non Männern ber Arbeit bietet, mie er bat)in=

tnattt gum $arf, eteftriftert burdfj bie 2öeifen ber 9Jlufi!=

fapetlen, umraufct)t non bem glattem ber 33anner. §ier

reicht enblicf) bag 33otfgtum ber $unft bireft bie §anb, eg

fd(jtief$t mit if)r ein 33ünbnig, metdjjeg mit jebem gortfdfjritt

ber bemotratifchen Bewegung immer inniger merben muf,

inbem eg ihr Gelegenheit bietet, im (Sntmurf ber gähnen

unb SBahrgeidfjen alteg gu entfalten, mag ©eift unb $unft

an Teforatine überhaupt gu teiften nermögen.

Übrigeng mürben ^Jtaffenumgüge an unb für fidjj fchon,

atg reineg $ropaganba=9flittet benutzt, gar nicht fo übel fein.

Xftan lönnte ba gang niebXid^e Gruppen fd^affen , metche

g. 33. bie allmähliche ©ntmiifetung ber potitifdjjen greiheit

unb ber fogiaten (Erfolge non ben urätteften geiten an big

gur ©egenmart oerfinnbitblicijen mürben, audh eine ©egen=

überfteüung non Kapital unb Arbeit (mie bei unferm 33itbe

nom (Stefanien unb ber ©d^übtröte) bürfte ein gang präcfj=

tigeg, bramatifch belebteg 33itb bieten, unb babei merben

bod() non ber großen -üftaffe ber Stftenfchheit gbeen meit

leichter aufgenommen, menn fie ihr burdh bag Sluge unb

nicht burch einen beliebigen anbern ©inn übermittelt merben.

Sezieren ©efidjjtgpuntt hat ftdfj bereitg ber annoncirenbe

Kaufmann gu nu£e gemalt, unb gmar tljat er bieg nicht

etma aug befonberer ©dhmärmerei für Slunft, fonbern Xebig=

lieh beghaXb, meit er meij$, baj$ er babei feine Rechnung

finbet. ©0 müffen mir benn eine mahre §odhftut non

Sfteflame unb 5Dtar!tfchreierei gebutbig über ung ergehen

taffen, eine §ochflut, bie ung mit ihren frechen unb fdjeuf^

ticken gormen unb garben, in emiger 2Biebert)otung, auf

©d)ritt unb Tritt nerfotgt, non ber ©trajse nach ber ©tation,

nom Trittbrett fynexn in ben ©ifenbatjnmaggon, non ba

mieber heraug auf bie ^Pferbebahn, in bie ©efdhäftglofate —
ja fetbft gmifd£)en bie ©eiten unb ©patten unferer Sowmate
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unb Vücher, bie wir beS LefenS falber in bie §anb neunten,

hat fie [ich eingefdhmuggelt. 9tun, wir wollen hoffen, baft bie

Steflame nid^t bie hödfjfte ©tufe ber ^Rauerbeforaiion bar=

[teilt, nnb baft nochmals nach uns eine (Generation !ommt,

welche eS oerfcljmäht, Slrbeit unb können barauf gu oer=

fd)wenben, jebeS nur irgenb oerfügbare (Gebäube mit fd(jreien=

ben Annoncen unb fenfationeEen 2tugenblenbern, beren §er~

fteEungSfoften natiirXid^ bie angepriefene ©cfjunbware tragen

muft, gu oerfleiftern — eine (Generation, welche oielmehr

barauf bebaut ift, bie Monotonie unferer $auSfronten burdj

etwas gefälligere Linienführung unb muntere garben git be=

leben, unb gwar bieS um ber ©acfte felbft willen.

— 3$ ^abe mich abfichtlidt) etwas länger bei ber

©harafterifterung unferer in einem ÜbergangSftabium be=

finblicljen (GefeEfdjaft oerweilt. §eute umfängt uns noch ber

fröftelnbe §aucf) beS ©idbunbebaglidbfühieng
;

(Gebulb, ber

Frühling wirb halb fomrnen. 2luS oerfchrumpften ^nofpen

fpringen ja allzeit bie maifrifcljen Blätter. ^Reue

neue (Gewalten brobeln unb gähren, biefem ©rbbaE ein gang

anbereS (Gepräge gu geben.

2Bir wollen weber traumoerloren gurüdblicfen auf bie

Vergangenheit, noch ängftlich fpähen in bie nebelnbe

aber im gntereffe biefer 3ufunft wollen wir fdjjon heute

aEeS bagu beitragen, unferer Hoffnung auf eine wahre, ibeale

SDemofratie eine gewiffe VaftS gu fdtjaffen — auf eine £)e=

mofratie, bie nichts weift oon gefonberten SBirtfchaftSinter*

effen, fonbern bie eine wirf liehe ©ogialbemofratie ift. ©ine

©ogialbemofratie, beren ftödhfte Aufgabe barin befteften wirb,

oor aEern baS ÜTienfd^enXeben tn feiner (Gefamtfteit gu glätten

unb lebenSwert gu geftalten; bann barauf gu achten, baft

gunädhft einmal bie 2Burgeln beS VaurneS getränft werben,

efte man nach Blüten unb grüdjjten auSlugt; enblicf), baS

Vanner ber LebenSfreube gu entroEen unb bie heutigen

greEen ^ontrafte gwifdtjen äufterftem ©lenb einerfeitS unb

wahnwiftigfter Verfchwenbung anbererfeitS gu oerwifchen —
mit anbern Eöorten, ein neues, fehlstes, aber burd^auS
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nicht agcetifcgeg Sebengibeal aufgufteEen. (Sin Sebengibeat,

metcgeg ©orge tragen mirb fomogt für Gelegenheit gur

Slrbeit atg and) gur 9tuge unb 2tugbitbung ber eigenen

Neigungen, metcgeg ein Slrbeitgfpftem organifieren mirb, bag

bie Gefamtprobuftion auf aEe ©cguttern oöttig gteicgmägig

oerteitt, unb metcgeg fcgtieglicg nimmermehr gutaffen mirb,

bag eine GefeEfcgaftgftaffe fcgmetgt unb prägt auf Soften

einer anbern.

3a, tagt e^ unfere Sebengaufgabe fein, bie $taffen=

unterschiebe aug ber 2£ett gu räumen, tagt ung an ihren

$Iag bag eingig mahre unb allein menfdfjenmürbige GefeE=

fcgaftgpringtp ber abfotuten Gleichheit fteEen — ung genüge,

menn ber -Sftann ben gforberungen ber Mannheit, bag Söeib

benen ber SBeibticgfeit gerecht mirb, unb menn mir ung nur

einmal fo recht oergegenmärtigen, mag biefe beiben begriffe

— Mannheit unb !Jöeibticgfeit — atteg in ben oerfcgiebenften

Sebengtagen gu bebeuten haben, fo müffen mir audf) gu bem

©cgtuffe fornmen, bag grögere Ggrentitel -üEenfcgen überhaupt

nicht guerteitt merben lÖnnen. ®er Gntmidetung ber mannig=

fachen Mente unb Ggaraftere moEen mir oöEig freien

©pielraum taffen, biefe merben ficg fcgon gang aEein gur

Gettung bringen. 2ltg eingiger Smang beftege treue ^fliegt*

erfüEung gegen bie Gefamtheit im 3ftagftab ber inbioibueEen

Fähigkeiten, unb bafür geniege man alt bag ©cgöne, mag

ein garmonifcgeg, menfchenmürbigeg SDafein gu bieten oermag,

inbem man gteichgeitig feine Ggre darein fege, perfönticg

mögtichft Gtängenbeg gu teiften im SDienfte ber meiteren

Sluggeftattung ber magren QntereSS^n ber ^Eenfcgheit.

3eber, melcger ein §erg gat für ^Eenfcgenfreigeit, für

Gerechtigkeit, unb ber alte feine §anbtungen, fomeit igm

bieg mögticg, nach bem ^ßrincip ber Gteicggeit unb $örüber=

Ii<hkeit
,

bie ja fcgtiegticg nicgtg anbereg bebeuten atg merf'=

tgätige ^äcgftentiebe, rietet — jeher, ber fo ganbett, nicht

atg ein ficg fetbft oerteugnenber Stgcet, fonbern meit er audjj

mirtlicg bie grögte Gtückfetigkeit barin finbet — ber, fage

ich, hilft unfer Qbeat oermirfticgen , ber trägt feinen 35au=
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ftein mit bet §u bem gewaltigen ©ebäube menfd£)ticfjen

©d(jaffen3 ttnb menfdfjKdfjen §ortfd£)ritt3, beffen @dEju£geift

bie 3Jlenfc§§eit führte non ben fernften feiten an fyin burd)

aK’ bie Verfolgungen, Verteumbungen
, 3wang3gefe£e, £*)=

rannen, burdfj Aberglauben unb $)ummfyeit, bitrdj) gute unb

üBele Sftad&rebe, Ijeraug au§ bem Tuntel ber Urperiobe —
biefer ©eniuä, ber nodf) Ijeute unermüblidjj un3 bie gadtel

ber Hoffnung noranträgt, bi§ ba& enblid) bie Hoffnung wirb

gur ©rfütlung, gur Erfüllung in ber oerftaatlidfjten ÜJlenfd^-

lidpeit.

(Schaffen mir Zünftler in biefem 6inne, fo braunen

mir aud§ nid^t beforgt gu fein um ba£ ©dfjidfal unferer ^unft,

fyaben mir nur immer auf ba§ Sehen rtng§ um un§ adjjt,

fo mirb bie $unfi fdfjon auf fid^ felber adf)t geben, fie wirb

ber natürliche, tebenbige Augbrud foldh eine§ Sebent werben,

fein gegenwärtiger greunb unb ^röfter, feine enblid^e Ver=

ftärung unb pd£)fte3 3^^-
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©o gern icf) bieS aucf) fonft oermeibe, mufc iclj miä),

um oöllig flar gu fein, bagu entfalteten, eine beftimmte

Definition oorauS§ufd)iden : erfteng, begüglidf) beS Begriffes

„Sfunft" — nun, barunter oerftefje idf), foraeit fid) bas übers

fyaupt mit menigen bürren SBorten fagen läfjt, „eine 2lrt

non Naturtrieb, melier ber ©djönljeit gum SluSbrud oer=

Ijilft"; §meitenS, begüglidf) beS Begriffs „©o^ialiSmuS" —
bafür üermöd§te id) feine beffere Umfdjreibung §u bieten als

jenen 2fuSfprudb non 3Nr. SBelfort 23a&: „©ogialiSmuS ift

ein neuer ©efidjtSpunft für SebenSauffaffung, melier auf

rein mirtfd§aftlid£)en ©rmägungen baftert". —
Unter bem gegenmärtigen ©r>ftem beS gefd^äftlid^en

SEßettbemerbS mirb jebe 2luSftdjt auf SSerbienft, ja feXbft fd)on

bie blo^e Hoffnung auf einen oielleidjt möglichen ©eminn,

bie Ntenfdjen gu aller nur benfbaren Slnftrengung antreiben.

Stber foldfj ein QmpuIS ift ein ungefunber, ungefunb oor

allem §injt<$tli<$ feiner Nüdmirfung auf bie $unft unb bie

Zünftler. Denn als Nefultat baoon mirb ber -Narft über=

flutet mit bem unglaublichen ^Brohürenfc§unb, mit $arben=

fledfereien unb fogenannten ^unftartifeln, bie niemals iljrem

©djjöpfer greube machen fonnten unb bie beS^alb auclj nie=

malS iljrem ©rmerber mtyeZ, menigftenS fein bleibenbeS

Vergnügen §u bieten oermbgen unb §mar leideres um fo

meniger, als iljr Slnfauf meift bod§ nur auf einer norüber=

geljenben, augenblidlidjen Saune beruht, menn er ni<f)t

überhaupt gar einzig banf ber Sßerebtfamfeit eines gemiegten
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©efdfjäftSmanneS (ber unS ifyn als einen vorteilhaften @anbel

fd^ilberte) gu ©tanbe fam, mäljrenb ftreng genommen in

unferem §ergen felbft nichts anbereS für ben betreffenben

©egenftanb fpradfj, als bie ©rmägung, baf$ er eben gerabe

9M>e fei.

©aS @tjarafteriftifum für mat)re, tebenbige Slunft be=

fteljt barin, ba£ ihre Aßerfe baS ^RefuXtat eines felbft*

freubigen ©djjaffenS finb, mie eS beren fRefuXtat mieberum

fein foU, nun audjj ifyrerfeits $reube gu ermeden. ©er

maljre Zünftler mirb ftetS ängftlidjj barauf bebaut fein, aEeS,

maS er fein eigen nennt, nun and) $u geben, um mit biefem

feinen ganzen unb eigenften können frei bingutreten oor ben

SRidjterftuhX ber unbefdjränfteften Dejfentlidfjfeit.

2öaf)re $unft ift, inbem fie ftdj innig bem (betriebe beS

Alltagslebens anfcfjmiegt, ein reines ^ßrobuft beS ©o^iatiS*

muS, als foXcheS beruht fie auf bem getreuen $anbinbanb=

geljen aller ifjrer günger unb barauf, bag fie ftdfj fchnell

Ausströmungen gu eigen §u madjen fudjjt, biefe $u »erarbeiten

oerfteht, um bann mit i^ren Offenbarungen aud) mieberum

iljrerfeitS auf ein allgemeines, XiebeooReS SBerftänbniS gu

flogen. §ier liegen für bie Hunft ©onnenfdfjein unb Suft.

3Rir möchte faft fdfjeinen, bafe ma^re Humanität, unter

meinem poXitifchert ©pftem eS aud) fei, oijne güljlung gur

ßunft, fei biefe nun in meldjer gorm fie gleidjj molle, nicht

auSfommen !ann. ©enn bie Humanität mirb ftets fid) bereit

finben taffen, einen Zünftler mitlfommen gu Jjeifjen unb §u

belohnen, menn er bie ©efdfjidlid&feit befiel, bie ©d^ön^eiten

ber -ftatur, ber üEßelt, §um AuSbrud §u bringen, um fo

unfer alttäglidjjeS Seben gu erweitern. @in Zünftler aber,

falls er überhaupt auf ben ©Ijrennamen „Zünftler" Anfprudfj

ergeben miü, barf nadjj feiner anberen S8elol)nung Verlangen

tragen tragen als nadfj ber Anerfennung unb bem £obe feiner

^eitgenoffen. Unfere moberne SBirtfdjjaftSorbnung Ijat frei*

Xidh längft aus bem Zünftler einen ©efdfjäftSmann gemadjt —
baS mar aber nidfjt feine nrfprüngtid^e Söeftimmung. grüner, ja,

ba fd£)müdte nodt) ber Zünftler, gXeich jebem Hunfttjanb*
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merfer — gleich bem ©teinme£, ©djjmieb, Slupferftedjer,

SÖBeber — freubtg, bem Drange be§ ^er^enS folgenb, fein

SBerf mit bem Sauber ber $unft, mit bem gefälligen ©piele

ber Sinien uub formen unb bie (Stenugtljuung unb baS

Vergnügen eines richtigen Arbeiters empfanb er, menn er

faf), ba£ er audf) etmaS Süchtiges gefc^affen. 3n jenen alten,

einfachen, glüdtlicfyen Sitten ba mar bergeftalt baS 2lngeneljme

nod) mit bem ^üijltdfjen oerbunben. §eute Ijat fid§ baS alles

gar gemaltig geänbert. 2öir fperrten baS Sftütlid^e in einen

£aubenfdfjlag, bas Slngeneljme in einen anberen, unb lebig=

lief) bem lieben gufall ift es §u bauten, menn fi$ bie beiben

£äubd(jen ja einmal begegnen fällten.

gn unferen £agen fyat bie Trennung gmifd^en Zünftler

unb §anbmerfer (jetjt nötiger §anblanger genannt) im

herein mit ber Safymlegung, be§ie^entlid^ gängigen 33er-

nid^tung beS Seigeren burdfj bie 9jiafdf)inenprobuftion, fo

grofce SDienfte biefe aud§ auf anbereu (Gebieten ber -üJtenfdij;

§eit geleiftet fyaben mag, l)infid&tlicfj ber Jtunft Suftänbe ge=

fdjaffen, an melden biefe unheilbar tranfi ©eitbem eine

allgemaltige £edfjnif ber 3Dtafcf)l)eit neue §änbe unb güj$e

»erliefen, frug eS fiel) nur, mie biefe §änbe unb güfie nun

aucf) richtig anjumenben feien — um ad^u fernere, babei

aber bod) unerläßliche Arbeit §u uerridfjten, bort, mo alles

auf ©cfjneKigteit ber §erftellung antommt, mie bei ber

SebenSmittelfabrifation, im SDienfte ber §eigung unb 33e=

leud^tung, als ^ßumpmerf, als $raljn — ja, ba ift eine

Sflafdjjine gar trefflich am $la£e, um nämlidjj bem
9Jtenfd§en §u bienen unb iijm eine überntenfchlid)e

Arbeit abgu nehmen, nie aber bürfte fie, maS leiber ber

gaK ift, gu feinem Stprannen unb einer ^rofitqueUe für

menige ©in^elinbinibuen merben, nie bürfte fie bem 9Jtenfc§en

jene burdfjgeiftete Arbeit, mit all ihrer Slbmedhfelung, 21nreg=

ung unb §erfteltungSfreube entreißen, meld^e mir als §anb-

mert, als $tunfthanbmerf, begegnen.

©S ift gerabegu mertmürbig, mäßrenb mir mit jebem

neuem Stag unjer ©ifenbatjnne^ immer meiter auSbehnen,
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um bergeftalt neue BerfeljrSmege, neue Stbfa^gebiete zu er=

fliehen uub unbekannten Golfern baS p bringen, maS mir
als Segnungen ber ßioilifation preifen — mährenb mir alfo

bie (Gelegenheit, unfere Arbeitskraft, fei eS hier ober bort,

ZU betätigen, auf jebe nur möglid^e 28eife oermehren, rauben

mir babei hoch gleichzeitig auch biefer felben Arbeit baSjenige,

maS fie einzig unb allein intereffant ttnb feffelnb macht, bie

inbioibiteüe Färbung nämlich unb ben totalen %on; mir

machen fie fo zu einer über einen $amm gefrorenen, rein

medjanifdjen S^ätigfeit, für biefe fchaffen mir mo^l S^aum,

aber mo — oom Stanbpunkt beS Zünftlers aus betrachtet —
auch nur ben geringften QmpulS hernehmen, um ljier§anb

anzulegen?! —
gene betrübenbe Gsrfdjeinung, baf$ bie Slunft auf bem

platten Sanbe immer mehr fdjminbet, fie gehört hierher.

$)ie Nationaltracht beS dauern, mit alt ihren kleinen,

finnigen Merkmalen unb Reichen, mit ihren garben unb

glittern, biefer Anflang an eine gemefene, längft gefchmunbene

3eit — mo ift nodh eine Spur oon ihr %u finben? 9tur

hier unb ba finbet fie fidf) mohl nodfj als ein mühfam ge=

fammelter, forgfältig bemahrter, längft nicht mehr gebrandeter

unb hoch ehrmürbiger, heiliger gamilienfchatj, ben man mit

nidjjt geringem Stolz bem oorüber maltenben ^ouriften zeigt.

SDiefe häusliche $unft, ber man in allen noch unerfchloffenen

(Gebieten begegnet, hat aber eine gar hohe Bebeutung, fie be=

legt nämlich einerfeits bie jemalige ftammeSeigentümliche

SdhönheitSoorftellung irgenb eines BolkSfcf)tageS oon $orm
unb garbe, fie bemeift anbererfeits aber auch, bah bei ge=

höriger 5CRu^e unb unter leichten, angenehmen £ebenSbebing=

ungen fiel; ber ^unftinftinkt ganz oon felber bethätigt.

SDer Unoermüftlid^teit biefeS gnftinkteS oertraue idh fo

fehr, bah ich nicht oor ber Behauptung zurüdfd^recte : bah,

menn gleich plötzlich, mit einem Schlage, alle geugniffe unb

Spuren ber gegenmärtigen $unftepodje oon biefer @rbober=

fläche oerfchminben mürben, fich jener bod) ganz 100X1 fe^er

eine neue Slunft mit burchauS neuen formen fchaffen mürbe.

3
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2öenn idf) Ijin unb mieber einmal bie tmrnefymen Quar=

tiere unferer ©roftftäbte burd()manbere unb mir babei biefe

Unmaffe non Entwürfen, meldje allen nur möglidjen ©iil=

arten beS ©rbbads entlehnt finb, betraute, fo mu| idj mir

immer fagen, ba§ eS gar nidjt fo übel märe, menn plöijlid)

eine berartige, eben angebeutete $ataftrop§e einträte. gdfj,

für meine $erfon jebenfads, mürbe biefe mit ©leidfjmut ^in=

nehmen, benn bann fönnte man fic§ menigftenS nidfjt mef)r

aus affprifcfjen, djjinefifdfjen, mittelalterlichen, griedj)ifdjen unb

anberen Ntotioen alles nur mögliche gufammen fteljlen, um
fidj aus folgen notbürftig gured^t geftu^en Wetteiferen ein

©emanb gured^t §u ftoppeln, baS man bann ftolj als „eigene

$bee" auf ben Ntarft mirft.

galten mir an unferer SlnfangSbeftniton, baf$ bie Sfunft

eine 2lrt non Naturtrieb fei, feft, fo fann uns aud^ fein gad)=

ftubium, feine $unftgef<f)ichte ber 3Belt mit bem ©efüfyl für

Jfunft begnaben, benn bann muf$ biefeS ledere eben auch

lebiglich bem frifdjj pulfierenben Seben entspringen. 3luf

realem Woben muf$ bie ^unft fu^en, ben ©Meinungen beS

£ageS mufe fie i^re Ntotioe entlegnen, ©in Spiegelbilb muj$

fie fein beS Sebent, bas fie umgiebt, um bergeftalt bie ©e=

Scf)id;te ihreS Wolfes, i^rer ßeit, bilblic§ niebergufdhreiben. —
teufen mir baran, rniemel non bem maS mir oon oerfloffenen

Seiten unb ©efchlechtern miffen, mir lebiglich ben uns er~

galten gebliebenen Fragmenten bamaltger ^unftepod^en oer=

banfen, fo müffen mir uns auch fagen, baf$ ber $unft ein

gar fjoljer, für ben Staat überaus mistiger, anberen oolfs=

mirtfchaftlichen ©rmägungen burdjauS nicht ^intenan gu

feijenber 2Bert innemo^nt, nämlich ein er§ie^lid^er, ben ©eift

bilbenber.

2luf biefen mirb meines ©radhtenS noch heutigen £ageS

gar feine Nüdfxd^t genommen, äßäfjrenb mir in unferen

©emälbegalerien unb SfunftauSftedungen IXnmaffen oon

Wilbern auf Unmaffen fyäufen, begegnen mir folgen nur

feiten einmal in ben ÜEßanbelgängen unferer öffentlichen ©e=

bäube, an ben SBänben unferer ©d)ul§immer. SDiefe We-



2)ie SluSficbten ber Kunft unter bem SogialiSmuS. 35

obacf)tung fü^rt gang non felber gu ber Vermutung, baft

heutigen iageS bie SluSlagefenfter ber Kaufläben unferem

§ergen bebeutenb näfyer fielen ,
als bie $enfter unferS

©eifteS — wenigftenS als biejenigen beS ©elftes ber fjerans

wad()fenben ©eneration. Sßarum foH man ftc^ aber bie

©mpfctnglidjjfeit beS KinberaugeS für neue ^been nutg=

bar machen? 2Barum geidjnet man nicljt an ben SBänben

ber Sdfjulftuben mit bem gewaltigen (griffet ber ©efd£)id(jte?

2Barum begnabet man nid^t biefe nadten, weif$getünd)ten

glasen mit treuen, warmen SDarftedungen aus bem $olfS=

leben, aus bem £anbfdfjaftSbilb frember ©egenben, warum
nerleiljt man iljnen bergeftatt nid^t Spraye, auf bafi fie

prebigen fönnten in berebten 3un9en non ben 3Öw«bern

biefer 2öelt?

5Die fc^Ied^tefte ßeidfjnung ift für bie Klarlegung irgenb

einer Sftee ljunbertmal beffer al§ bie norgüglidjjfte ^8efd§reib=

ung. SDieS au<$ nur auf bie allereinfad^ften SBerljältniffe

angewanbt erhellt fd^on nodauf ben f)of)en 3ßert einer

bilblid^en SDarftedung. ©ine fogialiftifdje ©efellfc!)aftS=

orbnung aber würbe ftdfj biefen Mert nod) gang anberS gu

realifieren wiffen nnb wenn biefe bann fi<$ eine bem ge=

meinen Söeften unb einem nernünftigen SebenSgenujg mög=

lidjjft eng angepafjte ©ntfaltung ber inbinibueden Anlagen

als erfteS ©rgieljungSpringip l)inftedt unb nid^t jenes heutige

§eranbilben non nur auf ben Kampf umS tägliche 33rot

eingelegten ©jiftengen, bann wirb ber Kunft audfj, als einem

überaus willigen ©rgiel)ungSfaftor, ber i|r gebüljrenbe $ßla£

angewiefen werben.

$Dem Staate nerbanfen non jeljer bie ^errli($ften

Kunftfdjöpfungen iljr SDafein, mögen wir nun bie Tempel

unb Statuen beS flafftfdfjen Altertums ober bie Katljebralen

unb $)ome beS Mittelalters ins Sluge faffen. $or adem

bem SDienfte beS Kultus, gleidjjgiltig ob djjriftlidj, jübifd)

ober Ijeibnifdjj, würbe früher bie Kunft gewibmet. £)ie

Sd)ä£e, weldje weltliche, wie geiftlid^e dürften für bie 5luS=

fdljmüdung non Kirnen, für ©emälbe unb ifjre ©rabbenl=

3*
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mäler oerfdhwenbeten, waren hoch wenigftenS größtenteils für

Werte ausgegeben, bie jebermann ungeßinbert feßen unb

bewunbern fonnte, unb bte S^atfadje einer berartig ge=

wedten größeren ^unftbetßätigung, fowie ber Umftanb, baß

fd)Iießlich in foldjer §anblungSweife ber Allmächtigen, wenn

auch tief oerftecft, hoch immer ein gunte non Humanität

fchlummerte, biente baju, jenen ^unftfchöpfungen um fo meßr

Würbe, Anfeßen unb Erhabenheit §u oerleihen.

heutigen £ageS arbeitet ber Zünftler lebiglid) für

bie heießen, fein ganzes Talent geht barin auf, jene in=

timen, oor ben profanen Augen ber Außenwelt peinlidj ge=

hüteten ^rioatgemächer mit adern nur möglichen Su^uS unb

aller nur bentbarer ?prad^t auSguftaffieren; ein Wer! aber,

baS feine Entfteljung lebiglich ben Saunen unb Kapricen

eines ©onberinbioibuumS oerbanft, fann bem unbeteiligten

^Dritten bei weitem nidjt biefelbe Anregung gewähren, wie

eine ©cßöpfung für bie Deffentlidjfeit, für bie 3eit, für baS

Volf, bei beren Anblid eben aud) wir einzig unb adein baS

(Gefühl empftnben tönnen, ber Zünftler h<*be *>a ^irflidh

feine eigenften ©ebanfen, fein §er§ geboten.

Sängft ejiftiert nicht mehr bie Einheit in religiöfem

©lauben unb religiöfen Gingen unb längft h<*t bie Stunft

aufgehört ber SDotmetfd) ber Religion zu fein. $Die Italer

befcheiben fich als @auSiduftratoren für baS adtäglichfte

Leben, für bie twrübergehenbfte Wöbe, ober als Reporter

für Vefd)reibung ber Statur unb ihrer Wanblungen; 0pm=
bolil unb Adegori! ftnb ihnen frembe £)inge geworben.

Wit einem Wort, Ardjiteftur unb angewanbte Stunft bienen

lebiglidh bem Komfort unb gur Verhimmelung irgenb eines

Zaljlenben gnbimbuumS, beziehentlich ben un^

Wünfdjen ber §änbler.

8n einer ftzit, welcher baS perfönliche Wohlbehagen,

ber ^rioatbeft^ als nornehmfte ader Lebensfragen gilt,

währenb bie ^eljrfeite ber Webaide gerabe burch baS

oödige gehlen biefer beiben £)inge glänzt, lönnen ber=

gleichen guftänbe uns nicht Wunber nehmen, bie ßunft ift
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nun einmal gum ©piegelbilb ihrer $eit oom ©chidfal prä=

beftiniert.

^un, ber ©ogialiSmuS fül;rt ber 9Jlenfchheit ein neues

SebenSibeal oor. DiefeS oereinigt Religion, ©ittengefet$ unb

mirtfchaftlid)e 33or§ügltd^feit in einem einigen, großen ©angen.

©inb mir erft nöUig befreit non $laffenherrfd)aft unb ben

gerfe^enben ©inflüffen beS erbitterten gefchäftlidjen $on=

furrengfampfeS, [o mürbe eine nötige Durchführung biefeS

gbeals für uns gleidjbebeutenb fein mit ber ©rünbung einer

einheitlichen öffentlichen Meinung, gleid^bebeutenb fein mit

ber auSgefprochenen Neigung gu einer alle umfpannenben

5Pienfd)lichieit. ©ine berartige Atmosphäre mü|te aber un=

bebingt auf bie $unft im haften ©rabe günftig mir!en.

Die ©emeinfchaftlichfeit alles SBeft^eS mürbe nicht nur

oerbieten, bie ©djönheiten ber üftatur im Qntereffe irgenb

eines perföntidjen ©eminneS gu nermüften, fonbern fie mürbe

im herein mit einer behaglichen unb gefieberten £ebenS=

führung auch niemals gugeben, baf$, mie folcheS heu^9en

DageS nur allgu oft ber galt, biefeS burchbohrenbe ©e=

fühl „eS lohne fidj nicht" fomohl einen Zünftler baoon abhält,

feinem ©eniuS blinb gu folgen, mie einen §anbmerfer baoon,

in feinem gadje bie hödjfte Reifterfdjaft gu erftreben.

2öaS aber für fünftlerifcheS ©Raffen gilt, baS gilt

ebenfo gut für jebe anbere Arbeit, ©in ©pftem, meines

ftets nur ben Profit im Auge hat/ wirb eben notmenbiger

2öeife immer ftörenb einroirfen, menn eS ftd^ um bie ©e=

biegenheit irgenb eines ^robufteS hobelt.

©ine ungegmungenere unb mürbigere Auffaffung beS

SebenS, biefe natürliche golge einer gerechteren ©üter=

oerteilung mü^te auch auf bie Äunft ihren heilfamen ©in=

ftufc auSüben unb mürbe für ben fünftlerifdjen ©ntmurf unb

feine Durchführung einfachere unb gediegenere gormen
bringen. —

Denfen mir uns einmal ein auf rein fogialiftifd)en An=

fdjauungen gegrünbeteS ©emeinmefen — einen ©taat alfo,

ber feinen Bürgern oötlig gleiche ©^iftengbebingungen oor=
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fd^reibt (gleiches geifttgeö Üftioeau unb äfynlicfyeä ift hierfür

burdjaug nid^t unbebingt nötig); nun, in einem fotdjen

müßte jebeä förperKd) taugliche TOtglieb ber ©efamtßeit,

feinen inbioibuellen gäljigfeiten entfpred)enb, bienen, unb

gmar müßte ein £eil ber oerfügbaren ßeit (beffen S5auer

fic§ nad) bem ^Bitten ber ©efamtfyeit unb beren 33ebürfniffen

gu rieten §ätte) einer reinen §anbtangerarbeit gemibmet

merben. $)iefe3 mürbe aber für ba3 einzelne gnbioibnum

gerabegu einen ©egen, eine förperlidje SBofyltßat bebeuten,

ofyne baß baburd), folange nur and) bie erforberlidjen 9!Jiuße=

ftunben oorßanben, meber bie geiftigen gäljigfeiten einroften,

nod) ber ©inn für $unft unb (Gelegenheit , iljn gu be=

gütigen, abßanben gu fommen brauste — nein, eßer baä

©egenteil mürbe ber gabt fein. 9tidjt3 ftärft ben ©efamt=

djarafter fo unb nidjtä ftärt ben geiftigen §origont berart,

mie ein oößigeä 21ufge§en in naturgemäßem SebenSmanbel

unb §anbarbeit unb ma§ enbHdh bie Ihmft anbetangt —
gleich einem Sftingfämpfer mirb fie fxdj immer neu geftärtt

fühlen, menn fie tmm 33oben mieber auffpringt, oom 33oben

ber Statur unb be3 merftf)ätigen 2llltag§ieben3.

2öid un3 ein Zünftler ein S3ilb oorfüf)ren be§ Sebent,

ba§ ißn umgiebt, ein 33üb alfo jene3 großen SDramaä,

^tenfdjenbafein genannt, fo mirb er feiner Aufgabe umfo

gemäkener fein, je öfter er fid) unter bie Ijanbelnben

^erfonen gemifdjt §at. 2öiü er un% einen 5Diann bei beffen

Arbeit, beffen i^ätigteit, geigen, fo ift e§ für if)n oorteit=

haft, biefe Arbeit, biefe äßätigfeit perfönlich, praftifd) gu

fennen — er muß g. 33. felber oerfte^en gu reiten, gu

fdjmimmen, gu rubern, er muß miffen, mie man eine $ßflug=

fd;ar führt, einen ©paten, eine §ade ßanbfyabt, menn er

ein bie3begüglid)e3 ©ujet befjanbeln miH. folgte er nur

immer biefem ©ebanfen, fo mürbe er fomofyi an fräftiger

SDtannfyeit geminnen, mie er audj gleichzeitig ein tüdjtigerer

Zünftler merben mürbe, benn in nuferen $unftfd)öpfungen

fommt baäjenige, mag mir perfönlid) burd§gufüt)ren oer=

fteljen unb leiften fönnen, genau ebenfo gut gum Slugbrud
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als baS, was mir nur feljen. SBünfd^t jemanb eS in

irgenb einem ^unftfjanbwert gu magrer lünftlerifcljer Steife

gu bringen, fo foU er als einfacher gimmermann, ©djmieb,

u.
f. m v anfangen, nur auf biefe Meife lernt er fein 2lrbeitS=

material unb beffen SBerwenbbarfeit and) mirflid) grünblic^

fernten; brauchbare ©ebanfen für bie ^Durchführung irgenb

eines Entwurfes — immer müffen fie aus ber ranzigen

SBerfftatt Ijeroorgeljen. —
3$ ^abe f)ier einerfeits non Mahrfcheinlichfeiten unb

Möglichfeiten, anbererfeitS aber auch non 9totwenbigfeiten

gefprochen, mit beiben ©efid)tSpunften wirb man ooltauf zu

regnen ^aben, menn man meine 23ehanbtung beS ^emaS
als einen wohl unterfd^reibbaren ($5ebanfen über bie ©lieber-

ung unb @inrid§tungeneineS!ünftigen©emeinmefenS hinnimmt.

5Run, non ber gugrunbelegung berartiger ßuftänbe er=

hoffe ich mir auch baS SBefte für bie $unft unb tnenn ich

auch nicht glaube, baf$ unter ber §errfdhaft beS ©ozialiS=

muS Qemanb baS runbe, nette ©ümmdjen non anbert^alb

Millionen Marf für ein einziges ©emätbe einfjeimfen bürfte,

fo ^alte ich eS trotjbem burchauS nid^t für auSgefcfjtoffen,

baf; er nichts befto weniger ein Raphael werben fönnte.

2>ie Möglid)feit oorauSgefettf, baf; bei einer foziali=

ftifchen ©efellfchaftSorbnung bie Zünftler überhaupt als eine

befonbere klaffe ober £afte e^iftieren, wäre mir für fotdh

einen Zünftler ein SppuS am fpmpatifdhften, ber ben großen

3D^eiftern beS Mittelalters, einem ®ürer unb §olbein mög=

lichft nahe fäme, jenen Männern, bie ba aud) in allen ©ätteln

gerecht waren, bie heute ein @auS bauten unb morgen einen

(Sbelftein f^nitten, bie mit berfelben Seidjtigfeit ein neues

^teiberfoftüm erfannen, wie fie ben Sutelfupfer eines SöudfjeS

ftad^en ober ein 33ilb malten. Mit einem Mort, ber mög=

lichft oielfeitige Zünftler wäre mir für meinen gufunftsftaat

am liebften, unter ben gegenwärtigen MirtfdjaftSoer^ältniffen

aber ift ber ©pezialift ber gefuchtefte.

§armonie unb Ausgleichung alter zu gtelTen 3Biber=

fprüche bitben bie Quinteffenz ber Sfunft. ©inb wir ge=
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recht, fo muffen mir gugeben, baß bie Slunft oorn 2flltag§=

leben abhängt, baß fie non biefem beeinflußt mirb, unb baß

jenes Gfyarafter unb ©rfcßeinungen fic§ in ißr abfpiegeln.

deshalb müffen mir aber auch §armonie unb ©leic^ßeit

in biefeS Leben hineintragen, eße mir hoffen fönnen, baß fid;

unfer fünftlerifcheS ©mpfinben unb ©Raffen nad) außen ßin

harmonifcf) geftalte. —
3d) für meine Sßerfon bin an ber §anb folcßer $8e=

tradjjtungen banon überzeugt, baß alles, maS ber großen,

meiten 9Jienfd$eit §um 3Bot)te gereicht, auch für bie Mmft
erfprießlich ift. -Ötan ad^te nur forgfältig auf ben be=

fdheibenen 9ttäel einer nernünftigen Lebensführung — auf

biefeS im Umlauf befinblidjje Meingelb an inbioibuetfer $rei=

ßeit, an politifdfjer mie mirtfc^aftlid^er (Gleichberechtigung, an

$rüberlid)feit, 9Jienfchlichfeit unb (Gemeinfinn — jene Hänfen

SDoppelfronen ber $unft, beS ^unftnerftänbniffeS, ber alles

belebenben Schöne, fie merben fcßon auf fidh felber Sicht geben.
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jföwn|l mtö Urteil.

Moburdj) unterfdfjeiben ftcfj $unft unb Arbeit? 3Bir

fonnen unt bie ©adjje bequem machen, inbern mir bie Unter?

fliehe gmifchen beibert, etmat gefünftelt allerbingt, bahin

fixieren, baj$ mir fagen — 1. $unft ift bie mohlburchbachte

2lutnü|ung oon SBerfgeug unb Material, 2. Arbeit ift bie

rein meäjjanifdje benu^ung non 9Ber!§eug unb Material.

33ei genauerer Prüfung (autgebehnt auf bat ©efamt=

gebiet ber ^robuftion) mürben mir aber bie beiben fo eng

mit einanber nerbunben finben, mir mürben fooiel $unft

unb ©efchicf’lichfeit auch bei ber einfachen Slrbeittleiftung

unb fo'mel Arbeit mieberum auch in ber fcf)Iidjteften $unft?

form finben, baf$ et unt fehr fc^roer fallen bürfte, eine be?

ftimmte ©renglinie gu gieren unb genau §u fagen, mo
eigentlich bie Arbeit aufhört unb mo bie $unft beginnt.

berlaffen mir jetjt ben $reit bet Slbftralten unb lenfen

mir unfere Slufmerffamfeit auf fonfrete Tinge, auf ^erfonen.

betrachten mir ba gleich einmal gmei ber entfdjjieben größten

Streme, betrachten mir nämlich ben Tagelöhner mit feiner

©Raufet einerfeit^ unb ben Maler (melcher je^t bodj bie

begeiclmung „Zünftler" beinahe allein für fiel) beanfprudjjt)

mit Palette unb $infel anbererfeitt.

Tie 2lehnli<h!eiten, melche gmif^en beiben beftehen, finb

oieÜeid^t nicht fo in bie Slugen fpringenb mie bie Unter?

fd^iebe. @t ift richtig, bie Thätigfeit bet Tagelöhnert be?

ruht barin, mit feiner ©chaufel etmat, fagen mir ©rbe ober

Mineralien (©teine) non einem glede auf einen anberen $u
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bringen. 2ludj ber fünftter ift mit ber £ran§lofation non

@rbe nnb Mineralien (in ©eftatt non Farben nämlidt)) be-

fcbäftigt — nnb gmar überträgt er fie mit feinem ^infet

non ber Palette anf bie Seinraanb. SBeibe fteüen iljr befte§

können bem 5Dienfte ber Menfcbbeit gur Verfügung. 5Der

£agetöbner, non meinem mir anne^men motten, er fei bei

ber 2lu§fd)ad)tnng be§ gunbamentä für einen §an§ban

tbätig, fd^afft offenbar bie atternötigfte ©runbbebingnng für

einen fotzen, mä^renb ber fünftter gang mof)I at3 ©Töpfer
be3 fomfortS, ber S8ef)aglid)!eit begeidjjnet merben !ann —
fetbftnerftänbtidf) mirb feine ^^ätigfeit fd^roertic^ früher in

53etrad^t fommen, e^e nicfjt bie Mauern anfgefü^rt ftnb,

efje nicht etma§ nor^anben ift, mo er feine Silber anf=

Rängen fann.

Unb menn mir bann nodj tiefer in ba§ Mefen ber

©efamttfjätigfeit, ber Merfgeuge, ber Materialien nnferer

beiben @£treme einbringen mürben, fönnten mir leidet finben,

baft beibe gleichmäßig an eine mächtige fette gemeinfamer

Arbeit gefeffett ftnb, metcbe ihnen ibr Mirfen, ftreng ge=

nommen itjre gange (S^ifteng, überhaupt erft möglich mad£)t.

Ma§ nun ben öfonomifcben Mert ihrer beiberfeitigen

Arbeit für ba3 ©efamtmobt anbetangt, fo ^ängt biefer

mieberum non oerfcf)iebenen SBebingungen ab. Mar ein

Mangel non Käufern oorljanben, mürbe (ober müftte niet=

mehr felbftnerftänbtid^) bie ^§ätig!eit be§ gagetöbnerä bie

mertnoüere fein, gab e§ hingegen gäufer im Ueberftuf$, fo

bürfte mieberum ba3 Mirfen be3 Malert ^ö^er angefcbtagen

merben. Menn mir freilich ben Mert ihrer beiberfeitigen

Arbeit auSfchließlich nur nom ©tanbpunft ber abfotuten

9tüt*lid)feit au3 betrauten, fo fann fein gmeifet barüber be=

fielen, baft ber fünftter au§ bem $etbe gefc^tagen mürbe.*)

*) ßugegeben, bie fünft bängt non ber Arbeit ab, fo bängt

aber auch bie Arbeit non ber fünft ab. @be ber Arbeiter an§

SSerf geben fann, muft gunäcbft ber 2trcbiteft ben ®runbrifs be§

gaufe§ entmerfen, unb *ßtäne atler Strt muffen erft im fopfe

berangereift fein, ehe bie ganb fie reatifieren fann. 2ßa3 mir
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Nehmen mir aber bie £öhe ber flingenben Belohnung,

welche jebem non beiben gu teil mirb, gurrt Schä£ungSmaj$=

ftab, legen mir alfo ben mirflichen, baS §ei^t ben SJtarft=

preis gu ©runbe, fo fornmen mir freilich, menigftenS in

denjenigen Säubern, bie mir als ginilifierte Staaten be=

geicf)nen, gu einem gang anberen fRefultat; unb gmar ift bieS

ber galt, troigbem bafs ^ier bie ©jiftengbedingungen für beibe,

Zünftler mie Arbeiter, hoch eigentlich nöllig gleiche finb, in=

bem nämlich feiner non beiben irgenb m eiche ©aran =

tien für fein SluSfommen befi^t unb inbem bie

mirtfchaftliche Sage beiber abhängig ift non Nachfrage
unb Stimmung im §anbelSnerfehr unb nicht —
mohlgemerft! — non ben mirtfcha ftlichen 58ebürf =

niffen ber Slllgemeinheit! ©ang richtig, h^nfidhtlidh

beS Sohnes, ba giebt eS befanntlich bie größten 3lbftuf=

ungen — Slbftufungen non, fagen mir einmal 60 Pfennigen

bie Stunbe einerfeits, bis gu 60 ober 600 ober auch mohl

noch mehr SJtarf bie Stunbe anbererfeits, aber hier mie

bort mechfelt bieS auch mieber einmal ab mit einem —
Nichts bie Stunbe.

deiner Slnfidjt nach ift eS mohl geftattet, bieS als

einen nicht gerabe befonberS befriebigenben ber ©rhabem

heit ber $unft entfprechenben ,3uflonb bex SSerhältniffe gu

begegnen.

Sebiglich an ber §anb biefer flüchtigen Sfigge ber ner=

manbten ©siftengbebingungen beS Zünftlers unb Arbeiters —
unb and) n0(^ onbereS liegt nöllig gleich — holte ich eS oller=

bingS für äujgerft fc^mierig ungmeifelhaft gu erhärten, baj$

ber eine non beiben für bie Sillgemeinheit non größerem

Stufen fei, als ber anbere. — Seichter dürfte ber SBemeiS

bafür gu erbringen fein, bajj ftdjjer ein gut Stücf Slrbeit in

ber $unft ftecft (mieniel ©ifer unb fjlei^ bebarf auch bei

münfcpen, gipfelt barin, ®opf unb §anb mieber §u bereinigen,

gu bereinigen bermittelft beSfelben ^ßaareS Schultern unb fie

fürberhin nicht länger als gmei fich überhaupt nichts angeljenbe

$>inge gu betrachten.
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ben glücflicßften Talenten unfereiner nicßt, eße er eS §u

einem tßeoretifdj) unb praftifcß fertigen Zünftler gebraut

ßat!) unb mieberum ein gut ieit $unft in jeber Arbeit,

felbft in berjenigen, bie mir fcßledßtßin als „grobe" be§eidßnen.

3$ fenne feine einzige ^Befestigung, bie ftd) oöllig

prägiö Xebiglid^ als 2luSnüt$ung ber rofyen Slörperfraft be=

geidjnen liege. 2)ie geringste praftifc^e 23efanntfd)aft mit

irgenb einer §anbleiftung genügt fdjon, um uns §u ber

Ueber^eugung §u bringen, baß fiel; jebroeb’ £)ing auf gmeier=

lei 2lrt, auf eine gute unb auf eine fdjtedßte anfaffen läßt,

unb baß eS nic^t barauf anfommt, mieoiefe Kräfte für

irgenb eine SlrbeitSleiftung §ur Verfügung fteßen, fonbern

mieoiele aucß mirffid) auSgenuijt merben.
%limn

i.
$8. irgenb ein beliebiges ©erät §ur $elb=

beftellung in bie §anb. Ergreife nur eine ©enfe nnb fieß,

maS bu mit biefer, oßne baß bu oorßer gelernt gaft fie §u

führen, im geufelb auSricßtef*/ unb bann acßte barauf, ob

bidj baS Sffefultat beiner 2lnftrengungen nidßt §u ber lieber^

geugung füßrt, baß felbft in ber §anbßabung eines augem

fdßeinlid) fo einfachen 3nftrumentS bodß ein gut £eil $unft=

fertigfeit ftecft.

Sßirb in unferen ©tragen baS alte ^flafter umgelegt,

fo ift man oft gerabe^u betroffen über ben großartigen

(Sffeft unb bie bemunberSmerte ^ßrägifion mit ber §mei

Männer, ©djlag für ©d^lag abraecßfelnb, auf ißre eiferne

§ebeftange loSßämmern. 5Rit oollem ©djroung beS SlrmeS
mirb ber §ammer geßanbßabt unb unter oollfter 2luS=

nu^ung ber gefamten -UDtefelfräfte fällt er herunter auf bie

©tirn ber §ebeftange. $)a liegt bie 5funft ber §anb=

tangerarbeit. SBricßt in ben SDodS unb ©aSanftalten ein

©treif aus, fo ift es (abgefeßen oon ber §eran§ießung oon

„blacklegs“ — ^id^toerbänblern) burcßauS nic^t fo einfach,

bie $lä£e ber geiernben neu gu beferen, unb halb ftellt es

ftd§ heraus, meldf)’ gemaltiger Unterfdjieb gmifcßen bem in

§anblangerbienften ungeübten @rfai$ unb ben profeffionS=

mäßigen Zünftlern ber Arbeit befte^t. 2Ber fein ganges
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Seben lang Saften hebt nnb trägt, §of§ fällt, Böaffer fd^öpft,

ift burd) beftänbige, fteiS neue, Heine Beobachtungen burdh=

aus oertraut geworben mit ber Sftatur, ©dhwere unb SDrucH

oerteilung biefer $)inge unb bas ift für feine Berwenbbar=

feit bebeutenb toertooffer, als jebe unb fei eS auch bie weit*

gehenbfte t^eoretifd^e Kenntnis ber Baturgefe^e.

Berfudjjt fidh ein Saie in irgenb einer ihm ungewohnten

Arbeit, nehmen wir an im §olgfägen, fo wirb er ftets

Kräfte oergeuben. Bei jeber Arbeit hängt bie Effeftio=

leiftung oon ber Dfonomie ber Kräfte ab, unb festere

mu^ wieberum auf bem fRefuItat oon Erfahrungen beruhen,

©elbft bie Slnhaltepunfte für Berechnung ber Slrbeitsleiftung

bafieren tebigtich auf allgemeinen Erfahrungen.

BSilliam Btorri’S Eefdhidhte oon $önig Matthias Sfor=

oinuS oon Ungarn, welker feine §öflinge gwang, ben Bßein=

bergarbeitern §u Reifen, liefert fyvcftx einen recht farben=

prächtigen Beleg; als Ötefultat biefeS BerfudheS fteffte fidh

nämlich herau§ /
^ koaliere in ber erften halben

©tunbe eigentlich bie Arbeit oon 45 Minuten förberten,

in ber ^weiten halben ©tunbe gerabe noch bie oon 30 Minuten,

in ber britten aber nur bie oon 15 unb in ber oierten

halben ©tunbe brachten fie eS enblich gar nur auf bie

^ormaUeiftung oon 2 Minuten, währenb hingegen bie Be=

rufSarbeiter ihr gewohntes 2lrbeitSquantum feft innehielten.

Bei uns herrf$t heutzutage eine oöllig irrige Slnfic^t

über ben eigentlichen Bßert unb bie Bßürbe ber Arbeit —

*

für bie 2lrbeitSleiftungen braudhen wir, unb zwar unter gleich

zeitiger Berücffidhtigung ihres relatioen -DRu^enS neue ©ewidhte,

neue EefichtSpunfte unb neue ^a^ierungSnormen. Bßenn fdhon

in ber aüergewöhnlichften £agelöhnerarbeit — bie auch

nid^t ben geringften 2lnfprudh auf ßunftfertigfeit macht —
ganz abgefehen oon ber phpfifdhen ßraft, fooief (55ef<hidfli<h-

feit, Ueberlegung unb Erfahrung ftecft, fo oergegenwärtige

man fidh, wieoiel gäljigteiten erft ins ©piel gebracht werben

müffen, fobalb wir unfere Betradhtung irgenb einem beliebigen,

höher ftehenben §anbwerf guwenben.
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®ie !0lafc^inenarBeit , melche einzig nnb allein bem

Sntereffe ber Sdjjnedigfeit non Umfa£ unb ^robuftion

bient, hat fotuo^I nnfer ©efühl für ben 2öert menfdhlidjer

Arbeit gerftört, mie fie andf) ben Arbeiter als folgen be=

grabierte nnb bem ganbmerf felbft ben SobeSftofc oerfettfe,

bafür braute fie bas falfd)e Sßringip ber fdhematifcfjen

sJJtaffenprobuftion, jene als „marftreif" befannte Sdjablone,

roeldje jebem fünftterifdjjen, ober maS baSfelbe fagen mid,

jebem inbioibueden ©efdjmad gerabegu oerljängniSood ift.

Sn ber S^at, heute fdheint es, bajj oon magrer fünft

nur bann bie 9tebe fein fann, menn es bem fünftler ge=

lingt, ftd) non ben ^enbengen unb ©inflüffen feiner $eit

nödig unabhängig gu machen.

©ine richtige funftfchule fudht ihre Schüler nadh einer

beftimmten 9Cdethobe auSgubilben, fie auf biefe eingufdhmören.

$)er 2lnfchauung§unterricht bilbet ben einzigen SEßeg, einen

funftgmeig gu lehren, gu lernen. $Der 5dieifter fod fähig

fein, bas äöerf auSguführen, ber Schüler, feiner SluSführung

mit $erftänbnis gu folgen, ©in richtiger ideifter mirb aber,

unb gmar unter 3u^fetta f)me öder perfönlichen ©emanbt=

heit unb gähigfeit nidht adgulange mit ben feiner 2tuffi<ht

annertrauten Schülern an ber herfömmlidhen Ueberlieferung

unb Schablone Heben, fonbern er mirb ftdfj rafdh gu einer

SßafiS emporfchmingen, meldhe burdh ben gingutritt beftänbig

frifdjer ©rfahrungen unb neuer ©inbrüde jenen richtigen

^tährboben bilbet, auf bem bie lebenbige fraft ber per=

fönlidfjen SnitiattDe, in ad ihren mannigfachen Slbgmeigungen

eingig gebest.

geutigen £ageS aber oermag meiner Slnftcljt nadh ein

Sdhaffenber baS geranreifen feines -üöerfeS feiten tmrn 2ln=

fange bis gur $odenbung gu oerfolgen. ©r mufj fidh ba=

mit begnügen, einen fleinen £eil, oiedeicf)t einen gang oer=

fdhminbenben, gu bem ©efamtrefultat mit beigufteuern.

Unter foldhen Umftänben fann feine fRebe baoon fetn, ba§

ber Schöpfer ein Vergnügen barin finbet, fein 2i*erf lieber

ood gu geftalten, ihm einen inbioibueden Stempel aufgu=



fünft unb Arbeit. 47

prägen, habet feiner ^fjantafie freien Spielraum §u laffen —
jener für bie feiten, ba funft unb §anbmerf nod) oereint

maren unb blühten, fo d)arafteriftifd)e 3U9 ber HeBenoKen

§ingabe unb eines mit bem $erftänbniS für ben §er=

ftettungS^med gepaarten ©efü^IeS für gormenfd)öne, er fäUt

heutigen £ageS meg.

gdj fann unmöglich mit SBefriebigung baS Sd)aufpiet

einer 2Belt betrauten, bie berart „gioiliftert" ift, bafe in i§r

jeglidje 33efc^äftigung entmeber burdj aügu lange 2lrbeitS=

bauer gu einem ©egenftanb beS SdjredenS geftempelt mürbe,

ober baft in iljr bie Arbeit §u einer rein medjanifdjen

^ätigfeit ^erabfan!, inbem man biefe jeber greube unb

jebeS feffelnben QntereffeS enttleibete; bergeftalt, baj$ jeber=

mann ben größten £eil feiner 3^1 tno^l medjanifd) über

feiner Aufgabe fi£t, in 2Birtlid)feit fid) aber garniert um
biefe befümmert, fonbern nur barauf bebaut ift, fie

möglid^ft rafdj fertig gu fteüen, mä^renb baS §erj ft<^

mit gingen befd)äftigt, bie oöllig außerhalb feines SebenS

unb äöirfenS liegen — es folgt ba jenem emigen „gür unb

Söiber", ^olitif genannt, ober es gebt gan§ auf im ©fjancem

fombinieren beS Spielers, beffen ganges Seben fid) breb)t

um $odepS unb SSoßblutpferbe, um Slftien unb SBörfenpapiere.

@S ift nod) gar nicht fo fange fyex, ba betrachtete man
ben „seif made man“ als baS 3beal eines Cannes —
jenen gemiffen Qemanb alfo, ber ba plö^lid), mit einem

einigen 34ttmcu#ütf in ^er Stoffe, 00)1 irgenbmober auf=

tauchte unb ber fdjfau genug mar, im Saufe ber 3e^en
biefe eine ÜJJtünge gegen fo unb fooiel Millionen ein§u=

tauften, um bann behaglich non ber Arbeit anberer $u

leben — als oöllig unabhängiger (Gentleman.

Arbeitet fid) ein Bergmann ober -Jftatrofe aus ben

Greifen feiner SBerufSgenoffen heraus, fdjmingt er ftc§ auf

ben Schultern anberer §u einer §errenfteüung empor —
§u einer Stellung, bie ihm geftattet, überhaupt nicht mehr

$u arbeiten — fo preift man ihn auch fogleidj ben anberen

^Bergarbeitern unb 9Jtatrofen als leuchtenbeS $orbilb unb
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prebigt bann biefen Leuten: ®el)et f)in unb tfyuet beS=

gleichen

!

2Barum mufi es aber als fo erftrebenSwert gefdfjilbert

werben, baft fid^ ein 9Jtann aus ben Greifen feiner Kollegen

fyerauSreijst, um fidfj emporgufUrningen? 2Barum muji ein

Seben t>oH nüirfidjer fcfyaffenber Arbeit oeracfjtet fein, ein

Seben voll -Htüfjiggang aber gepriefen unb begehrt rnerben ?

ÜDtit biefem ^ringip, bie Ijörtefte unb unangeneljmfte

Arbeit ftets auf bie ©djultern non anberen abjutnälgen, um
bann über biefe anberen als über untergeorbnete äöefen

I)imneg§ufe^en unb fie bafür erbärmlid) §u begaben —
mit biefem ^ßringip mufs eines £ageS gebroden
rnerben! (£in ©pftem, narf) meinem berjenige, meiner

am fyärteften unb längften arbeitet, fo gut wie teer auSgeljt,

wäljrenb hingegen jener, ber nichts tljut, am beften fäfjrt*

ift einfach ein ©fanbal, unb wenn biefeS baS 9tefultat

unferer ginilifation ift, wenn unfere givitifation fyier galt

rnadjt, fo fann man fie nur als einen gar gewaltigen gel)i=

griff beneid)nen.

D^ne Arbeit giebt es fidler aud^ tein wirflidfj glüdlicf)eS

SDafein, unb zwar verfiele id§ I)ier unter Arbeit irgenb eine

2lrt fpmpatfyifdfjen ganbwerfeS. $ein gefunber 5D^enfd^ fann

wünfdjjen, mü^ig Ijerumzulaufen. SDie Erfahrung leljrt uns,

bajs wir unS, förperlief) wie geiftig, weit behaglicher fügten,

wenn wir irgenb eine Arbeit verridjten fönnen, eine wirf=

lictje Arbeit, eine ganbarbeit, unb zwar eine fold^e, in ber

wir 3erffreuun9 finben; eine Arbeit alfo, bie unS geftattet,

©rfinbungSgabe, Urteil, ©efüljl, ©efdjjmad gu verwerten, bie

unferen inbivibuellen Vorzügen ©pielraum gewährt — furz,

eine ßunft.

Unb fd&liefjlidfj giebt eS überhaupt faum eine 2lrt non

ganbarbeit (falls fie nidfjt burcf) allzulange $)auer auf=

reibenb unb befcfjwerlidj) ift), bie nidfjt audj) iljre gewiffe 23e=

friebigung in fid) birgt. ©df)on bie blojje Entfaltung ber

förperlid^en unb geiftigen Kräfte gewährt jebem gefunben

Snbivibuum 23efriebigung. @ine eigene ©enugtfyuung unb
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(Sntfd^äbigung bringt fd)on bie S3efämpfung non Scf)toierig=

feiten, ber &riump!j über §inberniffe, bie £öfung non Prob=

lernen unb bie Unterjodjung non Stoff unb Staturfräften

(toenn festere nämlidfj nic^t übermäd^tig finb).

Qemanb, ber nidfjt felbft einmal einen glur gefeuert,

ein Zimmer auSgeftäubt unb guredjjt gemacht fyat, fann audj

nidfjt bie fjolje ©enugtljuung begreifen, meld£)e eine gute

§auSfrau empfinbet, menn fie baS Stefultat if)rer £ljätig=

feit überfdf)aut unb bann Ijier unb ba rafcf) nocfj eine lefjte

§anb anlegt — gang als märe fie ein Sfünftler, melier

oor bem fertigen ©emälbe fteljt unb nun, nodf) einmal non

ber Staffelei gurüdtretenb, feinen $opf gur Seite menbet,

um ben ©efamteffeft beurteilen gu fönnen.

$n ber £fjat ift eS merfmürbig, baj$ bei jebem ein=

feinen non uns biefer gefunbe Sinn für ben SBert ber 3lr=

beit heutigen £ageS unter bem SDrud ber quälenben Ueber=

anftrengung einerfeits unb beS fteigenben Su^uS anbererfeitS

in ©efaljr fcfyeint, gang aus bem ©eftdfjtsfreis oerloren gu

merben.

2ßie fann aber audfj — abgefeljen oon bem SBufjlen

beS Parlamentarismus um bie 2Baf)lftimmen ber Arbeiter

unb abgefeljen non ben oielfadfjen Bobern, bie er oor jener

Singen tangen läf$t — ber Slrbeit bie ifjr gebüljrenbe Sldf)=

tung gegoUt merben oon einer ©efetlfdfjaft, beren £ebenS=

aufgäbe barin befteljt, fidjj perfönlidfj momöglicij um jebe

aftioe nüttfidfje Slrbeitsbeffjätigung fyerumgubrüden unb fiel)

lieber bafür burdfj &refjen unb SBinben in S3efttj oon möglidfjft

oielen SlrbeitSmerten gu fe^en, um bann oom Sdfjmeijse feiner

9ftitbrüber unb =Sdjmeftern gu leben?

3$ befi|e ein fleineS SSudf), betitelt: „$DaS S3ud(j ber

©emerbe ober bie 33ibliot!jef ber nü|lidf)en fünfte'
7

, biefeS

ift baburdf) intereffant, ba{$ es ben Stanb beS ©emerbe^

lebenS gu beginn unfereS 3af)rl)unbertS ber $Jtafdfjinen=

probuftion geigt, ©ingeteilt ift eS in brei Slbfdjnitte,

meldje oon 1806 bis 1811 batieren. $)ie $upferftidf)e füfjren

bie Qa^reSgabl 1804. $)en meiften ber betriebenen ©e=

4
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werben finb Heine gEuftrationen beigefügt, unb fo fefjen

wir benn gum Veifpief in bem einen Vanbe, neben ben

Vertretern mancher anbererEewerfe, ben ©trumpfwirfer, ©teE=

madber, Eifenarbeiter, Sfupferftedber, 9Mer, Vilbfyauer, affe

bid^t bei einanber — Ijier e^iftiert affo bie burdbauS ge=

fud^te Trennung non Sfunft unb Arbeiter noch nicht. 2ßäf)=

renb e§ aber oom ©teffmacfjer ^ei§t
:

„ein auf $Eage=

fobn Sfrbeitenber fönne 20—30 3Jtf. bie SiBoche oerbienen",

beifet es oom 9Mer: „bie Einnahme eines künftferS fäftt

fidb nidbt genau fixieren; man begabft ibn nach feinem $£a=

fent, nadb bem SRuf, ben er fid^ erworben ^at. Manche

^ünftfer »erlangen für ein ©tücf wobf 2000 9Jtf., wefdbeS

anbere, bie weniger angefeben finb, bergfidb gern für ben

gwangigften STeif biefer ©rnnme genau ebenfo gut oolfenben

würben." — SEtan fieb t, unfer Sfutor befi^t UrteilSfraft.*)

£)aS Vudb ber (bewerbe fd^fie^t mit bem „Kaufmann",

unb nadbbem uns ber ^ünftfer fo »ieferfei anbere VerufS=

arten in »oEer 3$ätigfeit oor bie 5fugen geführt bat, merft

man ihm eS fidbtfidb an, wie fdfjwer es ibm gefaffen, nun

audb bas Arbeiten beS Kaufmanns §um 2luSbrucf §u bringen;

er bifft fidb fcamit, baf$ er einen gefdbniegeften §errn mit

Epfinber geidbnet, wefcber einen 2Baren roEenben Saftträger

unb einen mit Eintragungen in ein Vudb befdbäftigten

Commis, beffen §aupt ein giemfidb fragwürbiger runber

§ut bebecft, bödfjff elegant beauffid^tigt, inbem er fidb kabei

Bequem auf feinen ©pagierftocf ftü^t. §ier haben wir enb=

fidb eine £)arfteEung oon $unft — ober folfen wir lieber

fagen oon „fidb’S feiften fönnen" — unb Arbeit!

heutigen £ageS ftebt meiner 2fnficf)t nadb ™ $auf=

mann feinen 2Baren wobf bei weitem ferner afs bamafs

unb wie oft mag eS je£t nidbt gefdbeben, baj$ er bie SDinge,

*) Nebenbei bemerft, ift e§ feftfam, baft man bamafs in

Vegug auf geidhnmtgen unb Eemäfbe SluSbrüdfe gebrauchte, wie

„OoHenben" unb „©tücf", bie wir blutigen &ageS bodh auS*

f(f)fiebfidb für eine gan§ anbere $unft — baS ©(paufpief —
anwenben.
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welche er fauft unb oerfauft, überhaupt nicht gu ©efidjt be=

fomrnt, inbern er nämtidj allmählich ben erhabenen 6tanb=

punft eineg 23anfierg, eineg (Sroftfinangierg einnahm, beffen

ganb bie gäben fpannt unb bie knoten fdjürzt für bag

(betriebe biefer SQSelt. @r gleißt benx SBlinbfpieler beim

6d)ach, ber gleichzeitig mehrere Parteien leitet, ohne baf$

er bie einzelnen Bretter fie^t. £)ag 23linbfpiel ift aber

ein unfdjöneg $beal unb ich fönn eg titelt bemunbern.

Sebiglich Offizier ober Söauer z« fein in ber §anb einer

aUeg oermögenben unb unfidhtbaren 9Jkd)t, bag giebt eben

für beibe, giguren mie ©pieler, ein gar entfittlichenbeg,

gefährlidjeg ©piel, unb bie ©emalt beg ©olbeg ift augen=

fdjeinlich meit toeniger ffrupelög unb meit bemoralifierenber

alg jebe anbere ihrer bämonifdhen TOtfchmeftern, bie mit

bunflen gittigen über ber ^Kenfchheit fchatten. 3Bährenb fie

fcheinbar bag ©ebenen ber Sfunft beförbert, laftet fie in

ÜEßirflichfeit gleich ^Jlehlthau, zerftörenb auf ihr, inbern fie

eben nur ben Su£ug im 2luge f)öt; «nb bie Arbeit mirb

herabgemürbigt unb oerädhtlid) gemacht unter einem mirt=

fdjaftlidjen 3beat, bag barin gipfelt, nur Sfteicfjtümer auf=

Zuftapeln, nach beren 23efi£ fidh bann bag Slnfehen eineg

SBürgerg richtet.

9ftan fdjilbert mich tt>o^£ alg eine „ftarf oom 6ozialig=

mug angefränfelte" ^erfönlichfeit. Qdj begreife mtrflid)

nicht, mie man jei$t plö^lidh barauf gefommen ift, ba ich

meiner SXnfid^t nac|, hoch fdjon feit längfther genau ber

nämlichen Dichtung hu^Ö^- 9fatn, ©ozialift ober nid)t,

fchtie^lidh müffen mir, meine ich,^ wohl ölle @ntpfinb=

ung h^ben, baf$, mag auch bie ^Renfchheit erreichte, fie eben

aud) nur errettete burch bie Entfaltung ihrer fozialiftifd)en

gnftinfte, ohne meld)e unfere S^affe längft untergegangen

märe, unb beghalb bürfte eg angezeigt erf^etnen, and) hinficht=

lieh ber $ufunft 0or^e tragen, baf$ mir beffere unb

gerechtere unb menfehenmürbigere Sebengbebingungen erlangen.

JReiner Stnfic^t nach fönnen mir nicht ftiK ftehen unb

id) für meine ^erfon höbe burchöug fein Söebürfnig, einen

4*
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©dfjritt rüdwärtg
zu tljun. ©ewij$, bag ©tubium oer=

gangener 3e^ett wa9 jt
a ganz feffelnb fein unb gettnjs

fönnen wir ung aucfj mandbe Sefjre a«g bem Seben unb ben

§umanitätganfd(jauungen t>erf!offener ©efdljfecljter abnefjmen

unb ang §erz legen, aber Augblide in bie gufunft ftnb bodj

ungleich fagcinierenber.

Unfere gegenwärtige bemofratifdfje 2Birtfcl)aftgpolitif,

bie meiner Anfidf)t nad^ nur ein Ueberganggftabium gu einem

mefjr realen unb auggeprägteren 3u f^an^ Bilbet, befriebigi

midj für meine ^erfon burd^aug nid^t. 2)ag ©treben nadfj

Freiheit, ©leid^tjeit unb $8rüberlid£)feit ift gewifj richtig, aber

eg mu§ bod^ enblidf) audj) einmal reaXifiert werben. Hm
£ebeng unb ©terbeng willen oermag idfj nicf)t einzufefyen,

wie jemanb politifcf) frei fein fann oljne öfonomifdfje

greif) eit zu befitjen. ©Hauerei entweber ober aucf) *ßau=

perigmug muf* bort l)errfd(jen, wo ber ©runbbefitj unb bie

nötigften ©ubfiftenzmittel ©egenftanb eineg -Uftonopotg ftnb.

3Jiit einem notbürftig §ured)t gepulten, unter Adj) unb

$radfj arbeitenben hobelt für ein ©d)ema §ur -Ifteugeburt

unferer ©efellfdfjaft, Xä§t fiel) fdjjledjjterbingg feine 2ßelt um=

geflalten. Qdjj befitje aud£) mdf)t bie Unoerfcf)ämtf)eit, ein

foldljeg anbieten gu wollen. Aug fidf) felbft fjeraug muft fid)

bie ©efedfcfyaft fetber neu gebären, fein ©eburtgfyelfer fann

iljr in biefen ^iöten beifteljen. 2Bir alle befiijen wof)l bag

gleite ©treben, aber wir Ijaben audfj alle unfere befonberen

©djjwärmereien, unfere befonberen Sjteett — meinetwegen

audj unfere befonberen träume unb ©djjrullen; bie ©umme
aller biefer unb bie ©dmelligfeit, mit ber fie fxcij z

um Aug=

brud bringt, bilbet, inbem fie bie gorberungen ber ©egen=

wart repräfentiert, jene öffentlidjje Meinung, welche ©taaten

zertrümmert unb grünbet.

3$ will befennen, baft id(j mir non einer 3ugrunbe=

legung oöüig gleid^er ©^iftenzbebingungen (bag ift etwag

gang cmbereg, «lg jene „Allgemeine Seilerei") Abhilfe gegen

bie Uebel, an benen wir franfen, oerfpreclje. 3n einer

fetale liegt bag Problem ber gufunft, aber biefe ^uftfcfyale
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bebeutet auch nichts meniger, als bie Qrganifation ber

21 r beit — gemif$ eine redf)t ferner gu fnacfenbe 9tuf$, aber

eines &ageS mirb bieS fd)on gelingen. $Die Qrganifation

ber Arbeit bringt, mie bie Söfung jeher anberen grage, fo

auch bie ber ^unftfrage mit fid^. 2$ mürbe es für gang

praftifch galten, menn jegliches Eemeinmefen anorbnen mürbe,

baft lünftighin fid^ feinet feiner 9flitglieber um ^aljrung,

Reibung, Dbbadfj ober Arbeit gu fümmern ^at; hiermit

bürfte, tnbem man nämlich ber Selbftentfaltung, fomeit

biefe nid^t bie Freiheit anberer befd)rän!t, nöllig freien

Spielraum läfit, immerhin fdhon ein fleineS dufter non

menfchenmürbigem SDafein gegeben fein. 23ei einer ber=

artigen 23afiS, auf Erunb melier alles für baS Eemein=

mofyl Erforberliche burch ein Spftem gemeinfamer Arbeit gu

leiften ift, nämlidh burdf) fi<h ablöfenbe Abteilungen, benen

jebeS förperlich taugliche ©efellfchaftSmitglieb angugehören

hat, Bei einer berartigen Einrichtung mürben ftch auch bie

eigentlichen ArbeitSftunben in größeren Raufen folgen unb

aufserbem mürben fte an unb für fidh furg fein, gang na=

türlidh, ba eben für niemanb eine Sftebe non perfönlidhem

Profit fein !ann. ^Deshalb brauste auch leine Arbeit über=

ftürgt unb überhaftet gu merben unb gang obenbrein mürbe

ftch no<h reichliche Sftujse gur Selbftbilbung unb ßerftreuung

ergeben. Söenn uns erft bie Eeiftel unferer mobernen

2öirtfcf)aftSpolitif nicht mehr menn Hoffnung auf

Profit uns nicht mehr erregt, menn bie Spefulation gur

9tuhe gelangt ift, marum follen mir benn gerabe barauf

nerfeffen fein, bie 2öelt (jebeS Einzelnen SBaterlanb), bie

bocf) nor allem bagu ba fein foüte, bafj ihre Söenölferung

glüdtlidh in ihr lebe, burcfjauS burdh Qualm gu nerbunfeln

unb bie Sdjjönheit non Stabt unb £anb unbarmherzig gu

entfteüen unb gu oernichten?

S)ann oieüeicht lönnen mir (anftatt h^r unb ba ein

Sodh auSgufdfjarren) ben Aufbau eines mürbigen, fdhönen

5fJlenfd^enbafetn§ mirflidh auch etmaS normärts bringen —
eines SebenS nott nü^licher unb befriebigenber, babei aber
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burchauS nicht gelungener unb aufreibenber Arbeit — nolt

Arbeit, bie erweitert rairb burdf) ftets fiel) mieberholenbe gefte

unb bie eng oerflocf)ten ift mit ben Anregungen unb garbem
gauber ber $unft; bann fönnen mir aufbauen ein Seben, in

meinem ber Snbinibualität burchauS freier ©pielraum ge=

gönnt ift unb in bem ber @t;arafter feinen notlen (nom

„flingenben" 23efi£ nid^t beeinflußten unb non beffen fchmach=

notier 9Jtad(jt befreiten) 3ßert b«t, ein Seben nämlich beS

auSgefprodjjenen fokalen SSerftänbniffeS für bie Einheit ber

Allgemeinheit. — Aöir merben jeber nur einen £eil jenes

SebenS bilben, meines ba mar, lange ehe mir tarnen, unb

meldfjeS ruhig fortbauern mirb, lange nachbem mir mieber

gegangen finb; einen £eil merben mir bilben jenes SebenS,

meines, obgleich es eigentlich bie Snbinibualität non SJtann

unb 3öeib fd^ü^t unb mahrt, hoch mieberum auch baS ein=

§elne 3nbinibuum nöÜig in fidh aufgehen macht, inbem eS

baSfelbe nämlich burdf) baS ©efüt)t medhfelmeifer Siebe unb

gugehörigfeit menfdfjlicher ftimmt unb eS ftählt mit bem

©inn für ©emeingeift unb Pflicht— unb eine foldhe SebenS=

gemeinbe nerbient, um alles §ufammen §u faffen, allein ben

@h^ennamen eines freien ©taateS.
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©ine ber merfwürbigften ©rfMeinungen unferer 3eit

ift bie SfcuungSbtlbung unter ben ^unftarbeitern, reelle non

männertet anberen 2lngeid)en einer entliehenen Bewegung
gur 9teubelebung beS §anbroer!eg, unb non allerlei 58e=

ftrebungen, welche baS dämliche bereden, begleitet wirb.

Qnmitten biefer §odhflut non ©rftnbungen auf medja=

nifä)em (Gebiete unb unbeachtet non bem raftlofen ©Raffen

immer oollfommenerer -Iftafchinen, feeren wir fo aUmälidj

gang non felber gur §anb gurüdt , als gu ber grofcartigften

5fJlafd)ine, bie eS überhaupt geben fann. 3« unfern h<*nbels=

inbuftrieüen ©rrungenfehaften, welche boc§ non jeher ber

©egenftanb fo überfchwänglidjer Lobeserhebungen gewefen

finb, liefert baS einen gang eigentümlichen Kommentar. Unter

bem alles betäubenben ©aufen ber $tafcl)inen, in biefem

^ahrhunbert ber fid) unaufhörlich überftürgenben ©rfinbungen,

in biefer $eit, bie fich bie SDampffraft unterjochte gum

SDienfte jeglichen weiteren gortfdrittes, jeglicher ^robuftion,

unb gwar bergeftalt unterjoCfjte, bajg Le^tere ben £ppuS beS

eigentlichen §anbwer!eS faft gang auffog ,
inbem fie eS

nämliCh fertig brachte, baf$ ber 9Ötafch oft gu einem bloßen

3ugel)örfei einer ^afchine herabfanf — inmitten alT biefeS

(Betriebes hämmert plö^lich in uns bie ©rfenntniS auf, baft

wir nahe baran finb, jeglichen ©inn für ©cf)önheit, jebeS

fünftlerifche fühlen, allen ©cfjwung geiftiger ©djaffenSfraft,

gänglich gu oerlieren, !urg, bafj unfer ^agewerf, falls biefeS

etwa nicht gar fCfjon gesehen, wenigftenS unmittelbar baoor=
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jeglichen unb Qntereffeg beraubt §u merben;

faft inftinftit) füllen mir, baf$ wir in biefem Bergidjjt auf

©d()önheit nach Stufen, ©lücf im Innern, einen gubaSprete

bieten für ben brutalen §ortf<f)ritt unferer ßeit unb baf*

felbft bie augenfdjjeinliche Berbißigung faft fämtlicher ^xo*

bufte, bie man gern al§ einen großen gortfdjritt begegnet,

im ©runbe boc^ nichts anbereS befagt als Bernicf)tung beS

^JtenfdfjenmerteS unb ber §anbarbeit; unb enblich fällt hier

noch gar gemaltig inS ©emidf)t ber llmftanb, baf$ mir nur

aßju leidet oergeffen, bafe felbft bie an unb für fidj) aßer=

bißigften ©ubfiftengmittel bodjj immer noch nie! gu teuer

finb für jenen armen Teufel, ber nicht einmal biefen mini=

malen betrag aufbringen fann, ber nicht einmal biefen

lumpigen Bettelpfennig fein eigen nennt unb ber Brudjjteil

ber menf<f)lichen ©efeßfdfjaft, bie berjenigen unferer

Mitbürger, bie fiel) in biefer erbärmlichen Sage befinbem

fdfjeint in gerabegu erfchrecfenber 2ßeife §u madhfen. —
SDergeftalt mirft ber fcljimmernbe ^alaft beS BlühenS

non §anbel unb ©emerbe unb biefeS Sebent auf anberer

Seute Soften nach Sinken §in ben gefpenftigen ©Ratten

einer in emige ^Rad^t getauften ginfterniS, einen ©Ratten,

melier genau proportional ift bem SupS, ber Berfdhmenbung,

bem glitter, ber in feinem Innern tyxx\§t

TOt biefem ©Ratten ift nermoben bie traurige Öbe
unb £roftlofigfeit gar manches einft fo frönen gleichen8

unferer §eimat, in btefe stacht ift getaudjt ber iftuin unb

bie bumpf ba^in brütenbe Bergmeiflung fo nieler feiner

©ö^ne unb £ödjter, bie flägtich bahin negetieren im fünfte

ber überoölferten, freublofen ©täbte.

Unb mährenb mir fo in ber einen 2Bagfcf)ale eine mit

feelenlofem , müften 3)ahinftürmen gepaarte, mahnmi^ige

Üppigfeit unb ©ntneroung norfinben, eine gerabep entfe§=

liehe ©ntartung, meldhe baS traurige Stefultat bilbet biefem

principießen SlbfcljütteinS jeber unb jeglicher förperlichen

Arbeit auf bie ©chultern Slnberer, bemerfen mir in ber

anberen 2Bagfd§ale gleid^e 3lbgrünbe beS BerfaßS, meldhe



®unft mtb Hanbmert. 57

aber nicht etma in ber Arbeit, afä folget, begrünbet Hegen,

fonbern entmeber in einer hoffnungälofen ^t)ätig!eit ober in

einer unfreimißtgen stufte, in einem auf SBettlerbrot an=

gemiefenen, erbärmlichen SDafein nebft all ben ifjrn eigenen,

mibrigen, germalmenben $ümmerniffen — jenen gauberfloden,

non benen un3 ©hellei; fingt in feinem „Triumph be§ £eben3"

als oon ben fagen^aften $loden, meldje ba fyerabmirbeln unb

herabmirbeln auf bie Häupter ber 9Jtenge, bis enblicf) baS

forglofe Sachen ber gugenb gefdjjmunben unb ^3lat} macht

bem oergrämten 2lntli£ beS 2llterS. —
SöoHen mir ein 33ilb beS mobernen £ebenS malen —

eine „33rüde beS SebenS", gu beren (Sntmurf idf) bis je|t

noch nicht gefommen bin — biefe beiben, oieüeid)t oöllig gleich

beflagenSmerten @£treme liefern baS ©djmarg unb ÜESeift für

unfere Palette; fte bitben bie beiben 23rüden!öpfe. gmifd^en

ihnen fpannt fic§ ein SBanb, ein ©dhmibbogen, fd^immernb

in ben mannigfadfjften färben, halb oerblaffenb gum matteften

§eH, halb fiä; oerbidjjtenb gum auSgefprocf)enften $)un!el —
ba Hegt fie, biefe $unftbrüde unfereS mobernen ©eins, bie

mir aufbauten aus ben Quabern unb ßiegelfteinen eines

unmenfd^Hd^en unb burdjjauS ungerechten, mirtfd^aftlid^en

©pftemS, bie mir aufmörtelten mit bem Sölute unb ben

Hoffnungen ber 9JZaffen ber SlJtenfdjheit, melche bagu oer=

bammt mürben, jenes tru^ige 3od£) gu mölben, oon ©onnen=

aufgang gum Untergang, bamit nur einige SBenige trodenen

$u$eS ht«überfpagieren fönnten, — trodenen gufteS, gemifi,

menn auch nicht gang ungeheizt oon ber eigenen ;ftemefiS,

fo bodj menigftenS oerfchont oon jenen fleinlichen 2llltagS=

forgen, unter meldhen bie Pfeiler beS 23aueS unferer mober*

nen ©efellfchaft erfeufgen, jene gu ©tein gemorbenen @arpa=

tiben ber Arbeit.

9Jun, bie Söieberbelebung beS Hanbmerf^, biefe gor=

berung beS Arbeiters, auch toirflich in (StmaS jenes ©enuffeS

teilhaftig gu merben, melden jebem Zünftler feine ©d)öpfung

gemährt, anftatt meiter gleich bem toten Hanbmerfgeug nur

med^anifch baS ©eine gu irgenb einer 33oÜenbung mit bei*
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gutragen opne jebmeben Stnfprudp auf irgenb eine perfönticpe

Slnerfennung — biefe gorberung, meldpe bie äÖieberbelebung

beS ganbmerfs, von ber mir ringsum uns per beutlidpe

©puren bemerfen, gutn sJCuSbrucf bringt, ift gleichzeitig auch

— behaupte ich — in mancher Söegiepung ein fdparfer

Vroteft gegen bie £prannei unfereS mobernen, gewerblichen

unb inbuftrieden SBirtfcpaftSfpftemS mit famt feiner $ro=

buftion im gntereffe beS Profits — eines Profits,

nicht etma ber Arbeiter unb Verfertiger, nein beSjenigen

einiger TOttelSperfonen — ein ^roteft gegen eine V^buf?
tionSridptung, meldpe admälicp gänglich baS eprmürbige ^ringip

ber gerftedung gum riftupen beS VllgemeinmopIS ver=

brängte, unb melcpe gleichzeitig bie altväterlidpe gauSinbuftrie

vernichtete unb adüberad, mo unfere moberne (Sivitifation

erft einmal feften $uj$ gefaxt hat, audh rafenb fdpned jebe

lofale Färbung, jeblicpe Eigenart aus ber ^ßppfiognomie üon

©egenb unb Söevötferung vermifdpt. —
Slnftatt, bafc man es bem Zünftler unb ganbmerfer

überläßt, nach eigenem ©utbünfen unb ©rmeffen bie ver=

fdptebenen ©ebraudps= unb 2u£uS=2trtifeI, bem SBunfcpe ber

Abnehmer entfprecpenb
,

jeben eingelnen in feiner eigenen

fonftruftiven unb organifcpen ©dhönheit pergufteden, merben

heutigen £ageS ®ebraucps= mie fogenannte ßomfort=(55egen=

ftänbe mit verfdpminbenben Ausnahmen, £)anf biefer entfe£=

liehen gabrifarbeit, gang nach einer Schablone en masse

verfertigt — güte mie ©cpupe, Kleiber mie gäufer, £ebenS=

mittel mie -ädöbel, felbft bei bem gauSbebarf für jenes un=

fidptbare, geiftige geim trifft bieS gu — unb foldhe 9tamfdp=

mare fod uns bann erbauen unb erquicten! ©ie fod es

mopt, aber fie thut es nicht, benn bagu finb ade biefe 5Dinge,

felbft ©egenjtänbe mie Söüdper unb ©ernälbe, von benen man

hoch fdpliejjtidp mopl annehmen bürfte, ba£ fie ftreng murgetn

mürben auf bem Söoben ber $unft, viel gu menig ber fpon=

tane 2luSfluf$ beS beften SßiffenS unb Könnens, fonbern nur

gu oft fdpeinen fie rein auf gut ($Iüc£ pingepauen gu fein

unb gmar unter ber $orauSfe£ung , bafi fie bodp nidpt für
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eine eigene $erfon ober ©teile augbrücflidjj beftimmt finbr

fonbern oielmehr überall tmb oon jebem beliebigen müßten

gebraust roerben fönnen — unb gerabe begfjalb finb fie

fchliefclicf) nirgenbg gu Gstroag nü£e.

Um nun ben gortfdjritt biefer ungefunben, lebiglidj auf

Profit gugefcfwittenen Rtaffenprobuftion möglichft gu förbern

(unb obenbrein Ijängt biefer Profit oieüei^t mehr oon ber

©efc^icflidjfeit ber 3roifchenhän^er alg oon ben thatfächlichen

äöünfdfien — ^ebenfalls aber nicht oon ben magren Bebürf=

niffen — ber großen Rtenge ab) — um alfo biefe Rtaffem

probuftion möglichft gu erleichtern, roarb eg aümälidj gum
^ringip, baf* jebliche Slrbeii, welche überhaupt oon einer

äftafdjine geleiftet werben fann, auch burcf) eine folche —
inbem man nämlich bie oerfcljiebenften Strbeitgpenfa big ing

Unenbli($e hinein gerglieberte, für jebeg melier Bruchteilchen

man ftetg ein eigeneg §erfteüunggmerf erfaun — geleiftet

roerben muj$, big eben ber Arbeiter, ber fo eine 9flaf$ine

gu bebienen bat, gu einer 2lrt 3«9^brfel berfelben roarb

unb ber eigentliche §anbroerfer gang aufbörte gu e^iftieren.

$Die gulunft mag roo^l ber 5[Rafd^inentec§nif

ber wirtlichen 2lrbeitgerfparnig ein fegengooüeg Be=

tb)ätigunggfelb oorbebalten ha&en — ber @r=

fparung einer Slrbeit nämlich, bie an unb für fic^ für

Rlenfchenfräfie überroältigenb unb beg^alb aügu erfcfjöpfenb

ift, roie bieg beim §eben großer Saften, bei Baggerungen,

bei ber Überroinbung beg Raumeg (alg &rangportmittel)

unb bei mehr begleichen gingen ber gaÜ ift — bann

nämlich, roenn erft einmal bie einzelnen ©emeinroefen auch

wirtlich bie eigentlichen §erren i§reg ©runb unb Bobeng

unb all ber Rohmaterialien für ben Sebengbebarf geroorben

finb, gegenwärtig bienen aber alle ©rrungenfchaften ber

mobernen $£echnif lebiglidj ber Gsrfparnig ber3lrbeitg=

toften.

©o lange bie Rtafdbinen nur bagu ba finb, ben 2lr=

beiter gu erfe^en, unb biefen bergeftalt jener großen Rrrnee

ber Befchäftigungglofen guguführen, mögen fie roo^l für ihre
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(Eigentümer, für wenige (Einzelne alfo einen ©eminn reprä=

fentieren, für bie großen Waffen ber Benölferung bebeuten

fie aber gerabegu einen Berluft.

2Benn man ftetS nur barauf bebaut ift, möglichft grofte

Quantitäten non auf ein möglichft nielföpfigeS 9ftarft=

publifum berechneten 9ttar!twaaren fertig gu ftellen, ohne

auf SDauerhaftigfeit unb Qualität befonbere fRüdfid^t

gu nehmen, fo fann non ber ©üte beiber lederen gaftoren

bei einem ©pftem, wie mir eS Xeiber nun einmal befi^en,

auch wohl faum bie !Rebe fein. —
treten wir aber einen furzen Slugenblict aus bem

Nahmen unferer eigentlichen Betrachtungen hetauS, fehen

wir rafch einmal banon ab, lebiglid) ber wieber freieren

(Entfaltung ber perfönlichen Qnitiatine, ber perfönlid^en £uft

am ©eftalten baS äöort gu reben, faffen wir fchnell unter

3ugrunbelegung beS gleichen ©efichtSpunfteS nur bie reine

Bernielfältigung non Serien inS Sluge, fo fönnen wir

obigem ©pftem ber ^Jlaffenfabrilation berartige Borwürfe

nic^t machen unb gwar gilt bieS g. B. für Bücher, Leitungen,

QlluftrationSwerfe , !urg für alle biejenigen SDinge, welche

nermittelft irgenb einer 2lrt 2)rudtnerfahrenS reprobuciert

werben. Allein tro£ aller unferer tedjnifchen gortfdfjritte

unb tro^bem baj$ unfere mobernen $)ruäpreffen gegenwärtig

mit SDampffraft arbeiten, fteht hoch, als $unft, ber Bu<h=

brud nicht mehr fo horf) wie früher, als ©ewerbe ba hat

er fich freilich tyxxlxfy entfaltet, wir brauchen hierfür nur

ben feigen ippenreidjtum unb ben ©a£ anguführen, banon

gang gu fdjjweigen, was fidf) heutigen £ageS burch Qrnamentif

unb Qiluftration an harmonifcher ©eftaltung unb beforatiner

Söirfung erreichen läfji.

©erabe biefe Budj= unb ßeitungSilluftrationen betrauten

Biele, nielleicht bie Reiften, als unfere (ber Zünftler) ftärffte

©eite. 9lun, wenn wir non einer Qiluftration weiter nichts

nerlangen als baS, was wir eben lanbläufig unter Qüuftra=

tion nerftehen, wenn wir non ihr nicht oöüigeS Slufgehen

im Ztyma, bie erfd^öpfenbfte Söfung ber SDeforatine —
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furg waßre $unft unb größtes können — forbern, bann

fann allerbingS moßl aut fd^roerlid^ abgeftritten werben,

baß über unfere 23üter, Journale, Sfteouen, £)an! gunt £eil

moßl aut ber großartigen unb gerabegu bewunbernSwerten

Gsntwitfelung ber Sßßotograpßie, eine ttnfumme guter unb

gebiegener ^Beiträge auSgeftreut ift.

Einige unferer ungmeifelßaft originellften unb eigen=

artigften Stopfungen gehören aut wirtlit auSftließlit

auf biefeS (Sebiet unb mante unferer größten 9Jialer=Spe=

jialitäten ßaben fit als gßuftratoren bie erften Sporen oer=

bient unb oieleS geffelnbe unb (Sßarafteriftifte ißrer $eit=

nung banfen fie lebigüt bent Umftanb, baß fie urfprüngtit

einzig nur mit Stwarg unb 2öeiß arbeiteten.

Seßen mir aber non biefen ©in^elerfteinungen ab unb

prüfen mir ernftlit wieoiel $unft im Allgemeinen in biefen

2)ru<fwerfen enthalten ift unb wieoiel enthalten fein fönnte,

fo oermögen mir uns ftmerlit beS ©efüßls §u ermeßren,

baß in biefer Begießung ein gewaltiges ArbeitSfelb not
oöllig Brat liegt, brat unb unburtfunßt oon ber geber

beS StriftfteHerS, unburtfurtt oom (Griffel beS Zünftlers.

3Dtan fagt moßl oft, mir jermaßlten unfern gewaltigen

SßafeSpeare alt^u wenig auf ber 9Jiüßle unferer £ageS=

litteratur, ebenfo müßte man fit, meiner Anfitt nat,

unfere -äftitael AngeloS weit nußbarer maten für unfere

Sfteouen unb SßeißnattSnummern.

Soweit it mit erinnere, warb einmal ber AuSfprut

getßan, bie farblofe Qlluftration repräfentiere „bie $unft ber

großen -Stenge". $ewiß, bas moberne Surrogat für bie=

felbe mag fie moßl fein, it inbeffen würbe fie eßer als bie

$unft ber ßeutigen ßanbelSgemerbliten £)emofratie Be^eitnen.

Sie wirb nämlit, um fit oöllig forreft auSgubrüden, nitt

für unb bunß bas 35 olf probugiert, fonbern oielmeßr burt
eine befonbere klaffe für eine befonbere klaffe, unb

feltfam genug, obgleich fie fit eigentlich an bie unbegrenzte

£)ffentlkßleit als folte wenbet, ßängt bot gange @S^penj

ftließlidß oon ber StneÜigfeit ab, mit ber fie ber ©egen=
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ftanb eines ^rioatbefitjeS mirb — bu giebft bein (Mb t)in

ttnb triffft bafür beine 2luSmaIjt.

2ltS $unft nimmt biefe moberne (Srfdheinung einen recht

tiefen ©tanbpunlt ein, menn man fie nämlich jener mähren

SolfSfunft gegenüberftellt, meiere früher, innig oermebt mit

jeglichem gmeige beS §anbmerfS, in jebem ^Dörfchen, ja, in

jebem einzelnen $auShalt angutreffen mar, bamats, als jeber

gimmermann, Maurer, ©robfe^mieb, 2öeber, ©tuffateur bie

Arbeit feiner §änbe mit bem ©ötterljaudj ber $unft meinen

burfte, als jeber §auSgiebel, jebe ©trafte ihren befonberen

(S^arafter, ihre eigene ©djönljeit §atte unb als bie Kirchen

nod[j erftrahlten im Slbgtang ber erljabenften $unft ihrer 3eit

— ein Allgemeingut alter, bie Augen Ratten gu fe|en.

2BaS mirb aber heute fdhliejjlich aus biefer Unmaffe

fd^neU entmorfener unb oft noch fdjneller umgefefjten 3Eu=

ftrationen unb SDrudtfadhen? — aus biefen lofen Slättern,

bie, oft noch feud^t oon ber S)ruc!erfchmärge, täglich, ftünblidfj,

roöd^entXid^
, monatlich ^erabftnlen auf ein oerhältniSmäfsig

gleichgiltigeS ^ublifum, baS immer aufregenbere unb auf=

regenbere ©enfationen, immer neuere Neuigkeiten forbert?

— ihre £age, fie finb gegäfjtt mie bie beS ©rafeS, ift erft

ber ftüd£)tige gaudf) ber SolfSgunft, beS öffentlichen 3tüer=

effeS über fie ba^ingegangen, fo fdjminben fie rafdh baljin,

unb mer oermödhte gu fagen, mo fie geblieben! —
£)a uns nun ur.fer Seben an unb für fiel) nicht gar

fo menig gu bieten oermag an ©c^ön^eit, Abmechfetung unb

Sfomantif unb feitbem mir baS ©ebnen unferer ©eele nach

geiftigem (Genügen auf anbere Steife füllen müffen, finb mir

barauf oerfatlen, ber troftlofen Seere unfereS Qmm™ mit

Süchern unb Silbern gu begegnen. Son £ag gu £ag fteigt

bie Nachfrage nach biefen, um alten Anfprüdhen geredet gu

merben, marb ein förmliches ©Aftern oon SegugSquellen

organifiert unb fo bilbeten fidh ^oefie unb 3ftomantif, unfere

beiben SebenSneroe für $unft unb ©d^ön^eit, allmählich gu

einer Art oon §anbetSmare um, bie man bir bübfdh halb

auch in mächtige Sailen, halb in fleinfte Rädchen gufammem
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fdfjnürt, bamit man btc% jeher 3^t prompt bebienen lönne,

mögeft bn nun (Mb ober ©über, ober bloS orbinäreS üfticfel

unb fupfer anlegen motten.

©ernifc mag eine foldje @inricf)tung in mancher 58e=

gieljung bemunbernSmürbig fein, bequem ift fie jebenfatts

fidjer, aber bie fdjönfte fünft bleibt bod) immer biejenige,

meldfje ben 9tuSfluf$ unb SluSbrud bilbet eines glüdlicljen,

abmecf)felungSreicf)en, tfjatfräftigen, IjoffnungSfreubigen, frifd)=

pulfierenben SebenS, unb inbem biefe maljre fünft nöttig

in fold^ einem Seben aufgeljt, mirb mieberum festeres ifyr

eine eigene ©d)önljeit, einen beftimmten (Sljarafter aufprägen,

gleidfj mie bie ^pfiognomie eines Raumes, einer Sölurne

abf)ängt non bem ^ä^rboben, bem fie entfproffen. §infxd^t=

lid^ biefeS -IRäfirbobenS mirb aber in unferen £agen gar

ferner gefünbigt, mir treiben auf if)tn, im Sntereffe ber

momentanen (ürnte, ben furgfidjjtigften Raubbau, fo baft mir

iljn halb oöttig merben abgemirtfc^aftet Ijaben. 2Bä§renb mir

auf ber einen ©eite barauf bebaut ftnb, bie ^robuftion

non funftmerfen nad§ -Jftöglicfüeit gu fteigern unb gu er=

leidjjtern, nernidjjten mir anbererfeits mieber — unb bieS gilt

menigftenS begüglidi) ber ©täbte — jegliche ©dfjönfyeit beS

SebenS im Slttgemeinen.

gürmaljr, ein gerabegu nerberblicfyeS ©pftem, ein f)öcfjft

unöfonomifcIjeS ^irtfc^aftSpringip! — 9fie mirb eS uns ge=

fingen, gmei fo auSeinanber laufenbe $fticf)tungen gufammen

gu führen.

gür Qemanb, ber 3Jlu^e unb £uft Ijiergu fyai, mag bie

grage gang feffelnb fein, moljin uns bie moberne $robu!tion,

meldfje im Qntereffe beS Profits ein reines ©dfjnettgugStempo

angenommen ^at, auf bem (Miete non funft unb §anbmer!

fdfjliejjlidf) einmal bringen mirb. ©nblidfj Ijat bodf) audfj bie

Sßelt eine ©renge, unb ebenfo finb bie ©runbbebingungen

beS !ttlenfd(jenfeinS gleidfjfattS befdjränft. grüner ober fpäter

bürfte es mofjl in ben 33ereid^ ber ^ftöglicpeiten gegogen

merben, eines £ageS bie fogenannten gorberungen beS 2Belt=

marfts überhaupt einfadfj als §irngefpinfte gu erklären.



64 tunft unb ganbtocr!.

SDiefer fXJlarft ift ja jetjt fd^on att^u fe^r oon ^onfurrenten

überfdhmemmt, unb bereits fyeute leibet er, menn man näm=

lieh bebenft, baf$ baburch bie Seancen auf ©eminn immer

geringere merben, unter ber Überfcfpemmung mit Verläufern

ober menigftenS mit 2Bare. SDaS Stefultat baoon ift §anbels=

ftauung, 2lbfa|lofigfeit, Verluft, furz unerfeitfidher ©djjaben

für bie Verfertiger. 2Bäre eS benn mirflic| fo gang un=

möglich, biefeS emige Vßeitergreifen unfereS mobernen, oer=

Menbeten Söirtfd^aftSfpftemS als einen ©dhaben zu beflagen?

Siegt eS nid^t oielmehr im Verein ber SBahrfche inlidhfeit,

baj$, menn nur bie großen Waffen — bie Arbeiter —
Männer mie grauen, fic^ erft einmal miebergefunben haben,

unb auch mieber mirfiidhe Herren ihres eigenen ©eins ge=

morben ftnb, bafe fie bann ein Slrbeitsfpftem grünben, welches

auf einem gang anberen bafiert als bem heutigen,

auf einem ^ringip nämlich, baS fiel) möglich innig an=

fd^miegt an baS ÜJtotto: „Von gebem nach feinem Ver=

mögen, für geben nach feinen Vebürfniffen."

Grifft biefe meine VorauSfetjung bereinft einmal §u —
unb gmar begrünbe ich fie auf ber Überzeugung oon bem,

burclj baS eigene Unoermögen ben gorberungen beS Sehens

geredet zu merben, bebingten, enblid^en 3ufamntenbrudh

unfereS mobernen V^buftionSfpftemS — fo berechtigt fie

mich au^ S
u ^en beften Hoffnungen für 5funft unb §uma*

nität. ©elbft menn unfere Sßünfdhe mirfiidhe Stoffe mären,

bie ihren Leiter gurüefgutragen oermöchten, ich »erfpürte

burdhauS feine ©ehnfuef)t nach ben guftänben beS oiergef)nten

ober eines ähnlichen gahrhunberts. SDie 2öelt bemegt fich,

menn auch nur langfam, unb gahrljunberte gehen nid^t fpur=

los oorüber. geh begreife ooHfommen, bafc unfer gegem

märtiger ©efettfdhaftSguftanb baS Stefultat ift einer langen

Slette ununterbrochener Ummälgungen, meldhe auch je|t noch

beftänbig fortbauern. $Die Voller ber ©rbe rücften näher

aneinanber unb bie unzähligen SBedhfelbegiehungen gmifcljen

ben einzelnen Nationen fdhufen einen ähnlidj ibealen guftanb,

mie idh ihn gelegentlich für bie Urzeiten ber ©efdhidhte als
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ooraugfeßbar gefdfjilbert habe. 2lEe fragen fpißen fich §u

unb gehen auf in ber einen großen $rage — Drganifation

bei* 2lrbeit. 8ft biefe erft im ^ntereffe ber StEgemeinheit

unb nid^t in bem be§ Profits Eingelner gelöft worben, bann

fönnen wir wohl oorwärt§ flauen in eine ßeit, in weiter

Qeber, Befreit non ber entfestigen Stngft um bie 23e=

fdjaffung be$ täglichen 23rote§, wohl ba§ ihm in feinem

©emeinwefen gufaltenbe, notwenbige 2trbeit§penfum teiften

muß, im Übrigen aber ooEauf 9Ruße unb Gelegenheit fyat,

feine gähigfeiten, wenn e3 ißm beliebt unb gang wie e§

ihm beliebt, ber 2tu§übung irgenb einer $unft ober eines

§anbwerfeS gu wibmen, unb baS Gnbrefultat altes beffen

würbe fein, baß bie Sfunft wieber freie §anb betommt, bem
Qbeal wahrer ©cßönheit, bem 2tuSbrucf ißreS GmpfinbenS oöllig

nach eigenem Grmeffen nachguljängen ,
inbem fie fich mit

frifdfjer ©djjaffenSfreubigfeit, befeelt non fdhöpferifdhen Gnt=

würfen, beS ^aturmaterialS bemächtigt gur SfrpftaEifientng

ihrer ^been — unb einer berariigen ^unflbetbätigung wirb

fidh ber Sfunftgenuß gang oon fetber als Begleiter anfdjließen.

üföenn bie haften ©üter erft wirftief) (Mter ber 2111=

gemeinheit unb wenn ber SDienft beS 9tächften — biefe

2öurgel unb 23aftS alter ’Uioral — anftatt nur hier unb

ba eine wiberwiEige, befdjränfte Stnerfennung gu finben,

audh thatfädhlich ber ©runbqueE aE unfereS &hun un^ SaffenS

geworben ift, wenn frei oon einengenben unb erniebrigenben

G5efeßen bie wahre ©teEung beS -Jftenfdhen in ber Statur

erft begriffen fein wirb, wenn wir erft ein SDafein führen

werben, weldheS uns alten gleiche Ejciftengbebingungen ge=

währt nnb welches, inbem es an unb für ftch einfacher unb

naturgemäßer ift, gteidhgeitig audh kie Entfaltung beS fünft=

terifdhen gnftinfteS förbert, bann fönnte man woßl auch

nicht mehr baran gweifetn, baß wir gar gewaltige ttnb tyn--

liehe öffentliche ©ebäube unb SDenfmäler erhalten müßten,

als baS Sftefultat gemeinfamer, anregenber S^h^tigfeit, $unft=

werfe, welche ba nicht nur oon jener greube geugen würben,

bie fich ber Zünftler unb §anbwerfer, als folctjer, aus ber

5
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Schönheit feiner Schöpfung entlehnt, fonbern welche gleich

geitig ben ©runbgebanfen beS gangen ©emeinwefenS in un=

auglöf(glichen Settern prebigen würben, ber ba gipfelt in

ben leitenben ©efidhtSpunften: ©leichheit ber SeBenSBe=

bingungen nnb perfönlidhe greifeeit, einzig unb allein fon=

troliert non ben (Erwägungen beS ©efamtwohlS unb beS

^ringipS ber SBrüberlicfefeit aller Rtenfdhheit-

Run, meiner 2lnfid£)t nach, ift baS benn hoch wofel ein

RuSBlicf, ber eS nerbient, für bie gufunft feftgehalten gu

werben. (Er mag oorläufig gwar nur fdhattenfeafte Umriffe

Bieten, aBer innerhalb berfelBen laffen fid) bie oerfdhiebenen

(Eingelheiten leidet in genügenber Stenge anBringen, wenn

wir erft einmal gur wirtlichen Ausarbeitung biefeS flüchtigen

(Entwurfes fd^reiten. DB aBer uns biefer geitpunft nahe

Benorfteht ober oB er noch in neBelnber gerne liegt, jeben=

falls ift eS, meine ich, f^r Öeben oon uns non gröfeter

2öidhtigfeit, üBerhaupt nur irgenb ein SBeal gu haben. gür

baS SeBen Befifet ein folcheS einen gar h^hen praftifdhen

Sßert, inbem es nämlidh in uns eine gewiffe Ungufriebem

heit mit ben uns umgeBenben Rerhältniffen fdfjafft unb

baburch ben (&5eift anfpornt, üBer eine mögliche Abhilfe

nadhgttfxnnen, oieUeidh t felBft §anb mit angulegen, unb wenn

in biefen SßeftreBungen ber (Eingelne, als folcher, fdhliefelidh

auch fo gut wie nidhts erreicht, fo wirft bieS Alles hoch

infofern fegenSreidh, als es unfern ©eift in unauSgefe^ter

^ijätigfeit erhält. —
2öir fühlen gang wohl, was eS helfet, wenn in unferer

Arbeit fo etwas wie eine Seele liegt, was eS Befagt, wenn

wir Beim §olgfdhnit$en, Rtetallhämmern uns Bemühen, bem

Rohmaterial eine gang Beftimmte gorm unb ©eftalt gu

geben, non ber bie Rorftellung oöltig flar oor unferm

geiftigen Auge fleht unb bie wir nun gu realifteren fudhen

unb bie, mögen wir reuffieren ober nicht, uns bodh ftetig

gu immer neuen, gelingenberen Anftrengungen antreiBt.

2öie ftdh ttnfere $unft, unfer SeBen geftaltet, baS hüngt aB

oon unferm feelifdhen (Empfinben.
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$DaS nämlidjje ©mpfinben entleibet aud§, bei fjoljer

funft rate bei nieberer, faft auSfcfjUej^licf) über jebe grage

beS ©tils, ber JRetljobe, e£ entleibet über 2fu3raafyf unb

2lu§nu£ung beS Materials, unb feinem ©influfj fann ftcfj

fein fünfter, fein §anbraerfer entgräten. ©in befannter

2lu£fprud(), idj glaube, ©oetfyeS befagt: „3m 9Jiaf$alten geige

fiel) bie raafyre ©röfte ber fünft", — rairflic^ ein gar

treffenber ©a£, giftig für jebe funft, giftig oor allem aber

aud) für ba§ funftfyanbraerf, benn bie §auptftärfe gerabe

be£ funftljanbraerferS liegt barin, ba£ er feine fräfte ent=

faltet unter 23efdf>ränfungen, fo arbeitet er gum SBeifpiel faft

immer nadf> einem geraiffen ©ntraurf unb oerfucf)t, raaS er

aus biefem unter 23enu|ung oerfcf)iebener 9toljftoffe, bei

beren befonberen ©df)önf)eit unb £augfidjjfeit, madjjen fann,

refp. ob fiel) ber ©ntraurf überhaupt für baS eine ober

anbere Material oerraenben lägt, nie rairb er aber barauf

oerfallen, in einer ©ubftang etraaS auSfüfjren gu raoüen,

raogu fid^ eben nur eine anbere eignet — biefe feelenlofe

^JtaSferabe, bei ber bie funft ©igenart raie ©fyarafter oer=

liert, liegt iljm fern.

inmitten be§ allgemeinen S^üdffd^rittö unb Verfalls

bemerfen rair jettf enblicfj fidlere 3^d£>en neuen SebenS unb

©trebenS — einen neuen grü^ling, ber fiel) emporringt aus

ben ftarren 23anben beS 2öinterS, junge Triebe, bie fyeroor=

fd§tej3en unter bem gefallenen unb oerraelften £aub. 2111’

biefe 23eftrebungen, bie barin gipfeln, baS §anbraerf neu gu

beleben, bie raeit oerftreuten unb fiel) entfrembeten 2lnge=

porigen ber großen gamilie ber fünfte raieber gu oer=

einigen, propfyegeifjen für bie gufunft baS SBefte. 9tidf)t

etraa, als ob biefe 23eraegungen allein alle bie fragen,

raeldfje icf) geftreift fjabe, aud^ rairflid^ löfen fonnten — biefeS

bürfte nur I)ier unb ba bei eingefnen, gang beftimmten

3nbioibuen ber gaE fein — nein, aber biefeS ©treben, in

einer Sftid&tung oerftänbigere ^ßfabe eingufdjjlagen, rairb uns

fidjjerlicfj audfj barauf bringen, nadf) folgen auf an beren

©ebieten auSgufpäljen, unb bie einmal erft gur £§atfadfje
* 5*
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geworbene äßieberoereinigung ber fünfte bietet un§ bann

oieEeidjt aucf) ben ©d()lüffel §u bem großen ©eljeimniffe,

aEe Sebenäbebingungen einheitlich §u geftalten — bas eine

fann bem anbern fe^r mohl oorangeljen.

gnzmifdjen mu| man barauf achten, unter ben Zünftlern

unb §anbmerfern ben ©inn ber gufammengehörigfeit, ber

gegenfeitigen Zuneigung, be3 $anbinhanbgehen3 auf jebe

UBeife gu heben; förbern muft man biefen ©inn, melier ber

$unft mie ihren Jüngern gänzlich oerloren gegangen mar,

unb unter beffen $erluft beibe fo unfägiicfj zu leiben Ratten.

2Benn mir uns nur einmal praftifcfj in ben oerfdhiebenen

§anbmerf§gmeigen oerfudjen moEten, mürben mir fcfjon halb

herauSfinben, mieoiel magres Vergnügen unb gntereffe eigene

lief) in ber §anbarbett liegt unb mir mürben fo gu ber

Überzeugung gefangen, bafc eine mirtlicf) gefunbe ©£iftenz

ohne irgenb eine förperlidje ^hätigfeit eigentlich gang un-

benfbar ift; ja, mir mürben enblicfj entbeden, bag felbft biefer

fogenannten „groben" Arbeit — bie jeher feineren oorau§=

gehen mujz — ein eigenartiger 3^ei§ abgemonnen merben

!ann, menn man nur immer ihren eigentlichen ©nbzmed feft

im Sfuge ^äft unb fid) fagt, baf$ fie unerfe^Xich unb unbe=

bingt nötig fei gur ^Durchführung be§ ©anzen; unb ift man

erft einmal §u biefer ©rfemtintö gelangt, fo betrachtet man
mof)l f<hliefeli<h für gemöfjnlicf) fo ©dfjeelangefehene al§

eine gar nicht fo üble 2lbmed)felung in unferm aEtäglidjen

SBirf’en.

gür mich ift e3 unumftöfjliche ©emiffengfadfje, bafj mir

keinerlei §anbarbeit, ob grobe, ob feine, gering achten bürfen.

2lud; bie aEereinfad^fte ^^ätigfeit forbert ihr gang beftimmteä

9Eafe oon QnteEigenz unb ©efchidlidjfeit. ©elbft bie ©tein=

flopfer bort auf ber Sanbftrafje mürben $Dir fagen, miernet

barauf anfommt, „mie man ihn trifft" — bamit foE felbft=

oerftänblich nicht angebeutet merben, bafc Qebermann nun

etma fein Beben lang gum ©teintlopfen nerbamntt merben

müfde. £)er menfchliche Körper ift feiner SSoEenbung mie

feinem ©ntmurf nad) baä ©rof$artigfte, ma§ mir auf biefer
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3BeIt befi^en, er uerbanft biefe $ortrefflicl)feit feiner $iel=

feitigfeit, bie mieberum, banf beftänbiger Übung, abhängt

von ber burcf) ben ©eift geleiteten Freiheit ber 33emegung

unb bem uneingefcfjränfteften ©ebraudfj ber ©lieber. &em
Körper einer ©efeEfdfjaft aber, bie fo geartet ift, bafj ihm

£opf itnb §anb groei gang gefonberte $)inge finb, nermag

ich feine Sßorgüge ab§utaufdf;en, benn — felbft bie 9Jtöglich=

feit einer berartigen ©Reibung zugegeben — roie fann ba

bie eine $raft arbeiten ohne bie anbere!? —
£)iefe fatfd^e, grunbfalfche 2lnfdf)auung, bafj Arbeit

fcfjänbe, unb baft e3 be^afb Aufgabe unb ©f)renfad^e für

alle §öljerfiel)enben fei, bie Saft jeglicher merfthätigen unb

nützlichen Arbeit auf bie ©d^ultern einer befonberen klaffe

ab§ufRütteln, müffen mir über 23orb merfen; mir müffen

ba§ Vorurteil augrotten, ba£ e3 „einzig ftanbeggemäfj" fei,

„ohne beftimmte SBefd^äftigung" gu leben al§ ein§ jener

eigentlich unmöglichen 3öefen, bie rvix bezeichnen mit bem

2lu3bruct „ein völlig unabhängiger 9[Jfann".

— §ier finb mir auf ben ©runb geraten unb gemaltig

muf$ aufgeräumt merben unter ben 3>bealen unb gnftitutionen

unferer mobernen ©efeKfchaft, ehe e3 für unfer fogiaXpolitifd^eö

6cf)ifflein heilen fann:

„SMbampf ooraug!"
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iümtft mtfc Sniwftra*

- $)ie $unft gu förbern, fjaben mir uns gur Aufgabe

geftellt, förbern mollen mir fie baburdj, bafj mir fie ber

^nbuftrie bienftbar gu madjen fudjen. §alt, feljen mir bod^

gunädjft Heber audj einmal etmaS genauer f)in, fällten mir

am @nbe bamit nid^t oielleidjt gar nur erreidjen, Xebiglid^

bie Snbuftrie gu Ijeben unb biefeS gmar auf Soften ber

$unft!?

Sldem Slnfdjein mä) fyaben mir nun bereits node gmei

bis brei 3>af)rf)unberte Pfefferes gu tljun gemußt, als

fämtlid)e ©emalt, bie in einer gefd)idten Drganifation liegt,

adeS, maS bie 9denfdjf)eit an praftifdjem Ment unb @r=

finbungSblid iljr eigen nennt, eingig unb allein jenem 9Modj

gu opfern, ber ba als ©efdjäftsfonfurreng einljerftolgiert, bafj

mir babei ben Sntereffen ber $unft einfad) bie £f)ür oov

ber 9tafe gufdjlitgen, um biefe nämliche if)ür bem „ Profit-

djen" fperrangelmeit auffto^en gu fönnen, baS fjatte für uns

lluge Seutdjen gar nichts gu befagen, unb menn mir auf

biefe SGöeife fdjüefjlid; 3« bem fjerrlidjen mirtfdjaftlidjen

S^efultate gelangten, baf$ ^aufenbe unb §unberttaufenbe non

SJtenfdjenfyänben, bie nur gar gu gerne arbeiten mödjten,

gu unfreimidtgem TOjHggang oerbammt finb — maS tljut

es? — 2BaS tljut eS, menn unter bem Trubel einer emig

feelenlofen 3üiaf$inenprobuftion, unter bem ©efreifd) beS

feilfdjenben SBelt^anbelS, bie $unft je£t faum noc§ ein

Sßinteldjen gu finben rneij}, in baS fie fid) flüd^ten fann?
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3)ie Genialität ber ^ecbnif, augfc^Iie^Iid^ §anbetg=

intereffen gewibmet, fie bat ung gu Söoben gebrücft. 3)ie

Genialität ber ^edjjnif, fie bat bag fünftlerifd£)e Genie la^rn

gelegt. SDie Gefdjjmeibigfeit ber nämlichen iecbnif oerftanb

eö enblicb auch, ficb aUmälig bort eingufdblängetn, wo früher

fünftlerifd^e Geficbtgpunfte unb Hunftreife allein augfdbtag*

gebenb waren. Unb wie ift bag alleg fo leidet möglich ge*

wefen? ^tun, gang einfach begtjatb, weit eben unfern

mobernen Königen ber §anbelginbuftrie bie grage „tote gablt

fid^’g?" taufenbmal näher liegt, aig jener lächerliche, tängft

überwunbene Gewiffenffrupel, ob auch „bie 2öare" in -Slaterial

unb Arbeit oöHig einwanbfrei fei.

$Die 33Selt ber $unft oertangt aber eine Sltmogpbäre,

bie ihren Gefügten fcbmeicbelt, bie ihre $armonie teilt; fie

oerlangt oon ihrer Umgebung, bem fie umflutenben Seben

etwag, bag ben Zünftler urgewattig begeiftert, bag feinen

©d^öpfungen ein offeneg §erg entgegenbringt, bag ihnen

feinen, auch nicht ben geringften auferlegt. £)urdfj=

aug fremb finb ihr jene Grwägungen eineg mobernen ent*

werfenben Slünftlerg, ber ficb, burdjj vielerlei bittere Gr*

fa^rungen gewitzigt, perfönlid^eg gürten unb SBünfcben bin

ober b^r, gunäcbft oor allem fragen wirb, ob fein Gntwurf

auch wobt oon bem Ungeheuer „^ublifum" oerbaut werben

fann, bann, ob bie momentane Gefcbäftgtage — in SBegug

auf Sffobprobufte unb Slrbeitglöbne — bie gange ©adfje atg

„wobt machbar" erfd^einen läfct, um enbticb ficb bag

fcbwierigfte aller Probleme oorgulegen: „wie ftebt eg äugen*

btidflidb mit ber allgemeinen Stimmung, ^aufluft unb oor

allem mit ber gablunggfäbigfeit ber £eute?" $E)ag ^ubtifum

feinerfeitg wieberum, überfcbwemmt mit all jenem £rimg=

framg, ber heutigen £ageg unter ber ftolgen gtagge „Slunft"

baberfegelt, wirb bei aU bem tollen ©ammelfurium ficb 9ar

nicht barüber flar gu werben oermögen, wag ibm eigentlich

aud) wirflicb am beften gefällt, wag ba tbatfädfjlidb braucb=

bar unb gut ift, fonbern eg wirb einfach nach bem greifen,

bag man ihm atg „rnobern" begeidjjnet, begiebentlicb wirb eg
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fidf) an £)inge galten, non benen eg ooraugfe^t, baf; fie

&eute, bie für „tonangebend' gelten, für „c|ic" galten

würben. $)eghalb beruht aber, um einmal bie ©adjje bei

bem richtigen tarnen gu nennen, all bag, mag mir heutigen

£ageg alg „angewanbte $unft" begegnen,- auf nichtg benn

auf SSorfpiegelung falfcher ^atfac^en unb ©pefulation.

©eben mir bod£) einmal ruhig nadf), welche oerwanbte

SBegiehungen gwifdjen Ihtnft unb ^nbuftrie hefteten ! ©treng

genommen, unb bie ©ad)e gang unparteiifcf) betrautet,

müßten bie beiben eigentlich §anb in §anb gehen; leiber

©otteg fennt nun aber einmal unfer heutiger Snbuftriebetrieb

fein anbereg 3beal alg jeneg, oielfadf) recht bög angefränfelte,

meldheg fi<h rafd^er Slbfatj nennt.

£)ag gunbamentalgefetj aller ^nbuftrie beruht barauf,

irgenb etwag (bag — mie? — oorläufig gang auf$er 2lcf)t

gelaffen) gunädjft überhaupt einmal fertig gu fteüen. $>ie

$unft miß aber nicht nur mechanifd), fonbern gfeichgettig

auch geiftig probugieren; bag reale ©Raffen eineg ©egen=

ftanbeg will fie mit bem ibealen Slugbrucf eineg ©ebanfeng

oerfdfjmelgen, furg, fie will jeneg holbe $inb aug ber $£aufe

heben, weldjjeg $reube beg ©chöpferg unb gleidhgeitig auch

fpmpathifdhe Aufnahme unb bleibenben ©enuj$ oon ©eiten

beg ©rfteherg unb ©ignerg in einer ^3erfon oereinigt. 3m
SBeftreben, feine ©chöpfung — beftehe biefe nun in einer

mit wenigen, fräftigen ©trichen flüchtig hingeworfenen ©figge,

ober in einem für ben Sllltaggbebarf berechneten dufter, in

einer ©cfjni^erei, einem Ornament, ©emälbe, ©tatuengruppe,

ja felbft in einem gangen ©ebäube, furg, worin fie wolle —
im SBeftreben, fage xd), biefe feine ©<f)öpfung nach jeber

Dichtung h™ wirfunggooü gu geftalten, feine ©ebanfen

möglich ft fd^arf erfdhöpfenb, anberen leidet oerftänblidh wieber=

gugeben, in biefern SBeftreben wirb ein wahrer Zünftler

oietteicf)t feine eigene Arbeit, bie ihm hoch fooiel ©chweiji,

fo oiele ©tunben beg 2Bägeng unb Ueberlegeng gefoftet hat,

mit falter §anb gertrümmern unb oerniifjten, um bann ge=

bulbig oon neuem gu grübeln, gu entwerfen, gu geftalten.
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eS enbltd^ formoodenbet nor if)m ftef)t, jenes geraaltige

©tmaS, non bem er, fid) unb feinem ©eniuS ljulbigenb, feft

nnb ftolg fpredfjen fann: „$)aS l)abe id) gefdjaffen".

©o follte eS fein! Seiber ©otteS gehört aber heutigen

XageS gu einem mobernen Zünftler ftets audj ein gemiffeS

©tüddljen ©efd^äftSmann; mit ben Chancen beS SJiarfteS

mu| man nämlicf) gu regnen oerfteljen, obgleid^ biefe ftreng

genommen mit ber $unft audl) gar nichts gemein l)aben.

©obalb aber ber Zünftler um iljretmiden feinem ©eniuS

gang untreu merben, ftd) auSfdjliefelid) burclj fie beein=

fluffen, auf Slbmege leiten laffen mirb, fobalb er fo tief finft,

beredjnenb unb ffrupedoS nur bem ©elbermerb nadljgujagen,

fo mirb er aud) fofort allen unb jeben §alt auf jenem melt=

entrüdten 23oben oerlieren, bem magrer $unft.

9iun, ber eigentliche ©efd)äftSmann — nach meinem

fiel) bie i
a auSfchliefjlich rietet — unb meldjer

feiner Statur nadh einzig unb allein an oorteilhaften 2lbfa§

benft, ift üoer berartige „überfpannte ©efüf)lSbufeleien"

oödig ergaben, „©angbar ober nicht", barum bre^t fiel) all

fein ÜSägen unb Überlegen, unb gmar täfit er ftdjj hierbei

nicht etma non bem Urteil ber Zünftler (baS märe hoch gu

nait) !), fonbern auSfcf)lief$lich oon bem feiner marltfunbigen

3mifd^en^änbler leiten. 3a, fodte er auch mirtlich einmal

in feiner 9[danufalturrichtung entfliehen lünftlerifd^en £en=

bengen folgen, fo mirb baS gemij$ nur beS^alb gefdjjehen,

meil irgenb ein ^onfurrent mit berlei fomifdhem ©chnid=

fcfjnad merfmürbig gute ©efdf)äfte macht, unb meil baS

launifd^e ^ublifum, ohne feinerfeitS gerabe gu miffen marum,

gufälligermeife augenblidlid) eben für fo etmaS gu Ijaben ift.

SJiandhmal aderbingS gelingt es einer urgemaltigen,

energifd^en Slünftlernatur ober auch einer feft unb gielbemuf$t

gufammen^altenben ^ünftlergruppe, bie ftumpffinnige, längft

non bem, maS ihr jahraus, jahrein als $unft geboten mirb,

angeefelte unb beffen überbrüffig gemorbene üdenge aus

ihrem SDahinbrüten gemaltfam aufgurütteln unb bie fonft fo

äfjeilnaljmlofen auch mirtlich einmal für eine neue, gro^e
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Sbee gu gewinnen, (£rft bringt legiere nur in gang beftimmte,

mit ber $unft nocf) rneljr vertraute Greife ein, atlmälig mirb

fte aber au£ biefen in bie ÖffentHdjfeit burdfjftdfern, mirb

gleid^ ber 2öeHe im gortfdfjreiten immer meitere Greife

gieren, mächtiger anfd^meKen, bis fie plötjlicfj als §od()flut

über ben vermunbert feinen $opf fdjjüttelnben §änbler f)er=

etnbridjjt. £)a läftt biefen (^renmerten feine oft erprobte

©efd§äft§gemanbt^eit im ©tidf), er meifj fidjj Iper meber gu

raten nod§ gu Reifen. 2ßa£ foüen if)tn biefe tljöridljten, in

fo furiofen Farben prangenben SDinger, biefe fdjjnurrigen

dufter, flobigen 9ttöbel — ba§ geug iß ®erb . . . t teuer,

mirb be^alb gum Saben^üter merben, fort bamit! 2tber

mie? — Ijalt, fo Iäj$t fidjj’3 machen ! — 2>a§ ^ßublifum mttft

bie ©efd^id^te gum Ueberbrufj befommen, muj$ überfättigt

merben. $\\m erften male in feinem Seben verlauft unfer

SBiebermann audlj mirflidlj „um gu räumen, gum ©elbfttoften=

preife". ©iner berartigen Offerte !ann $err Mütter unb

grau ©d^ulge niemals miberfteljen, rafclj ift ber Saben ge=

leert unb erleichtert, mie non einem Slip befreit feljrt fein

^nfjaber gum altgemo^nten @ngro§=£ieferanten gurüct, um
fidh mieber bie bequeme „aüerneufte ^Xeuljeit" jahraus, jafyr=

ein auftifd^en gn laffen. Ober aber er entfd&Iiefjt ftdlj aucfj

mol)l gar bagu, einmal gu verfudjen, ob ftdlj mit biefern

Querfopf non Zünftler nidß vielleicht bodh ein vernünftige^

2öort reben ließe. ®lüdt bie ©adjje, fo fönnte man am
@nbe ja fdfjlie^lidjj auch ein brauchbares Uebereinfommen

gufammen treffen, alfo nur 5[Jtut! $)a mirb benn biefern

lurgfichtigen 5CRenfchenfinbe oor allem gunächft Har gemacht,

ba| bie 9[ftafd(jinenprobuttion, fobalb fte einen Slrtifel im

Überfluß geraffen, fid(j notgebrungener äöeife auf einen

neuen mirft. 3)aS brächte ber Sftarlt nun einmal fo mit

fidh; hieraus ließe fidfj aber bie golbene Sehre entnehmen,

baft beftänbig Neuheiten gu liefern fiel) eo ipso am beften

gaßXt. 2öaS aber bie gabrifation notgebrungener SBeife

t^äte, baS muffe ein vernünftiger Zünftler gang aus freien

©tücfen t^un, biefer müffe einer berartigen 9Jtarftüber=
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fchmemntung gleich t)on oornherein Vorbeugen. SBieberum

fönne man aber, beoor nicht ber frühere Slrtifel erft nott=

ftänbig abgefe^t, auch nid)t gut einen neuen bringen, unb

be^alb bürfe man eben nicht nie! in großen unb beö^alb

fernerer einen Käufer finbenben Vierten arbeiten — billige

3ftamfd£)roare, bie fei baS einzig Vidfjtige, bie fänbe fdhliefclich

immer ihren raffen Abnehmer. — ©olchen, ihm fo fd^ön

munbgerectjt gemalten ©rünben !ann ftd§ ber Zünftler auf

bie SDauer nid[)t oerfchliefjen, halb lautet auch fein 2Ba§l=

fprudfj: „geber ©aifon ihr Sftouoeaute!", unb ber Profit,

ber ben ^Jtarlt regiert, be^errfc^t halb auch ben

9Jtinen>enS.

Stuf biefe Söeife mirb bie 5Rü^le unferer §anbel§=

inbuftrie in Bewegung gefegt, unb fo flappert fte jahraus,

jahrein, monoton meiter. 3h* Väbergetriebe hebt, gleich bem

©lüde, ben einen hoch hinauf §ur 2öo^aben^eit, §um 9teich=

tum, mäljrenb fie gleichzeitig baS SebenSglüd beS anbern

erbarmungslos zermalmt. ©o erhielten mir benn auch eine

2ßirtfd)aftSorbnung, meld^e eS mit fidjj bringt, baft ber über=

miegenbe $£eil unferer TOtbrüber unb TOtfdijmeftern in

millenlofer ©Hauerei ba^in oegetiert unb froh fein mufj,

menn man fo gnäbig ift, ihm auf bie herrlich lange ßeit

non acht £agen bas ©tüddjjen Vrot unb ein 25ach über bem

Haupte §u garantieren.

liefen inbuftrieUen unb fogialen TOufterbau, mir felber,

mir haben ihn uns ja gefdfjaffen, er beruht auf unferem

eigenen freien VMen, unb beSljalb rnüffen mir jettf auch

f)übfd) in ihm auS^alten. ©ein portal fdjmüden $unft unb

^nbuftrie als gmei in ©tein gehauene Figuren, unb über

feiner büftern Stoffe lagern fx<^ gleich finftern, unl)eil=

fd^mangern SBolfen unfere ©orgen unb Hoffnungen, unfere

©elbftnormürfe über bie Vergangenheit unb unfere Sßläne für

bie gufunft. Vorläufig befdjjränfen jene ©teinmäüe noch

unfern $)rang nach ^enfdfjlidfjfeit unb ©djjönheit; ©ebulb

— bereinft mirb es fich ba brinnen in biefem Werfer ur=

gemaltig §u regen beginnen, bie ©efangenen merben ihre
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betten abfdtyütteln, gebieterifcty £uft, Sidtyt, greityeit forbern

unb foEten fie barüber ben gangen Söau in krümmer ger=

fragen müffen.

Vorläufig (affen mir nodty rutyig §angmurft „;3ftobe"

feine Kapriolen unb 9!Jtä£dtyen madtyen. £)iefeg Sa
ty
r finb

mir gart empfinbfam, in aEem unb jebem gart empfinbfam,

gart empfinbfam in garben, gart empfinbfam in Döbeln,

gari empfinbfam in Kleibern, gart empfinbfam in Kotylem

fctyaufeln. SUädtyfteg Satyr — meg ba mit biefer tyiftorifdtyen

^ßrüberie! @ine gefunbe, berbe ^atürlictyfeit tyer, großartig

barbarifcty moEen mir fdtymelgen in (Selb unb @rün! —
Gebeutet bag etma jene launentyafte, löftlidtye Kaprice beg

emig tyin= unb tyerfdtymanfenben ^Jtenfdtyengemüteg, bag g(eidty

einem eigenfinnigen ,
Keinen Kinbe in ber (Einfalt feineg

§ergeng immer um ein neueg ©pielgeug bettelt, ober oer*

fteEt ficty tyinter bem allen nidtyt oielmetyr jene unberedtyen=

baren Kombinationen unb ©dtylüffe ber Könige beg 2öelK

marfteg?

Kunft unb gnbuftrie repräfentieren fidty ung alg ein

©tyepaar, bag nidtyt gut gu einanber paßt, unb alg foldtyeg

fönnten fie jebem §agefto!g alg 33eleg bienen für ben etmag

brutalen Slugfprudty: „heiraten ift Unfinn."

©inern Künftler, bem perfönlidtyeg ©dtyaffen, inbioibueEer

SlugbruE, nur mit fidty felbft redtynenber dtyarafter über aEeg

getyt, mirb bie gange 3>bee ber §erangietyung oon 2)ampf=

fraft unb ^Elaffenprobultion gum gmecfe ber §erfteEung oon

Kunftgegenftänben burdtyaug unfpmpattyifdty fein, työdtyfteng

mürbe er biefe mobernen $robu!tiongfa!toren nur unter gang

beftimmten SBertyältniffen unb unter ber Söebingung einer

unauggefe^ten, fadtyoerftänbigen KontroEe gulaffen, unb gmar

mürbe le^tereg unter anberem für jebe 2lrt SDruEoerfatyreng

gutreffen, gleidtygiltig ob eg fidty nun babei um Söüdtyer,

©toffe, Tapeten ober fonft etmag tyanbelt. @ing idty jemeilig

einmal burdty eine ©emerbe=2lugfteEung, ba paEte midty immer

audty gar gemaltig ber SlnbliE aE biefer faurn glaublidtyen,

raftlofen, immer großartigeren gortfdtyritte ber S^buftrie,
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biefer fyerrtidjen STriumpfye unfereS neungeijnten SjaljrfjunbertS

— tmb oft fdjon ftanb id) fester faffungStoS, faft anbäd)tig

oor folgen SÖunbern ber £ed)nif, unb ftaunenben §ergenS

ermog idj, maS bie SDampffraft nid)t heutigen 5£ageS aßeS

gu leiften oermag. Unb maljrtid), ein ©djminbet möchte

uns befaßen, menn mir fefyen, maS biefer 6taubfont im

2öettaß — ÜTRenfd^ genannt — gu leiften oermodjte im

Kampfe nm fein nichtiges bissen SDafein, menn mir be=

benfen, maS er aßeS oerftanben f)at in bie üEßagfdjate feines

SBettljanbelS gu merfen. fragen mir uns freitid), mie meit

biefe Ijimmetftürmenbe £ed)nif and) bie $unft mit empöre

geriffen — adj, ba bürften gar büftere, unfreunbtidje

6d)atten auf baS eben nod) fo Weitere ©emätbe faßen.

$emij$ mirb uns manchmal eine ißafcpine begegnen, bie

fidj getroft atS ein non plus ultra mecfyanifdjer ©eniatität

begeidjnen täfjt. 60 fal) idj g. 33. auf ber ameritanifdjen

StuSfteßung in Sonbon einen $£eppid)mebftu§t, ber an unb

für fid) ein reines Sfönnbermer! mar. Slber, aber, prüfte

man i^n etmaS genauer, fo fonnte man ftd) mirftid) aud)

beim beften 2öißen eines bunften ©efüfyteS nid^t ermeljren,

ber betreffenbe ©rftnber fjabe ftd), um nur jenen fetbft, maS

^raft= unb 3e^erfParn^ anbelangt, als 9Jtafdjine fo ein=

manbfrei mie möglich gu geftatien, fo ooßftänbig ausgegeben,

bajs il)m bann nichts mef)r übrig geblieben mar für baSjenige,

maS er nun burd) fein tedmifdjeS SP^eifterftiid fjerfteßen

taffen moßte —
* unb biefeS ^ßrobuft, ber fertige £eppidj,

mar benn audj, mit ^ünftteraugen betrautet, in dufter fo=

mot)t ats garbe einfach ftägtid). Heber bem §erfteßungS-

mittet oertor man ben §erfteßungSgmed aus ben 2lugen —
bas ift ber JlrebSfdjaben, an bem aße biefe £riumpt)e ber

SEedjnif franfen.

Unter bem 0gepter oon Qnbuftrie unb §anbet (unb

mir moßen ben beiben bafür SDanf miffen) fyat bie 2Bett

förmtidj an 2tuSbe§nung gemonnen. ©teid)geitig marb fie

aber aud) im Qrttereffe ber 33equemtid)feit oon ^robuftion

unb Stbfa^ fpftematifd) eng in beftimmten ©mporen gentrati=

i
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ftert. ©eitbem ber §anbel unter ber ftolgen glagge fegelt:

„$Dte 2öett ift mein gelb", gilt es für ihn auch, gar ge=

roaltigett Anforberungen gu entfprechen. Millionen non

Rtenfcijen freien ftünblidl) nach Raljrung, Reibung, Dbbac^,

geuerung; ba Reifet e§, rafcf)e unb bequeme Rerbinbungen

gu fcfjaffen, um bie nerfd^iebenen Söebürfniffe fidler unb fdfjnell

hieran unb borthin merfen gu fönnen. Run, banf ©ampf=

fraft unb ©leftrigität »erfteht unfere -ganbelsinbuftrie bem

burchauS nacfjgufommen, ja, fie tf>ut bie§ fo grünblich, ba£

(ba bie ^auffraft unb ba§ jeweilige SBebürfniS beS ^ublifumS

fchlieftliclj hoch immer befdhränft ftnb) im Ru ber 9Rarft

überflutet unb bergeftalt lahm gelegt wirb, ©ine allgemeine

Abfatjlofigfeit tritt bann ein, welche für niete unferer RHt=

menfdjett So^nau§faK bebeutet, unb welche biefe gtningt, auf

niete ©inge, bie bas Seben angenehm machen, gu »ergießen,

unb gmar auf ©inge gu nergid^ten, bie fie bocf) auch einmal

gar fo gerne ifjr eigen genannt Ratten, fintemalen ba biefe

eigentlich lebiglidfj burch ihrer §änbe Arbeit gu ©tanbe

famen. Hnfer woberneS $robu!tion§fpftem beruht eben auf

einer falfd^en SßafiS, eS rechnet nicht mit bem Vorteil ber

Allgemeinheit, fonbern auSfchliefttidf) mit bem weniger ©ingel=

inbinibuen. —
3n bem eingigen ©chreie nach S3rot, Reibung, Dbbach

geht aber eine 2öett nid^t auf. ©er Rtenfch lebt nicht nom
Sörot allein, ©r nertangt auch nach geiftiger Nahrung,

nach fiunticher Anregung, 3erflreuunÖ^ unb wie gern würbe

er nicht feine ©ebanfen in ein fünftlerifdf) gefchmadtnoü

brapierteä ©ewanb hüllen. ©erlei Anforberungen nermag

aber unfere moberne §anbetsinbuftrie mit ihrer baffem
fabrifation nid^t geredet gu werben, unb gwar nermag fie

ba§ nicht, obgleich fie bei ber Auswahl ihrer Rohmaterialien

unb bei ber Aufteilung ber allgemeinen ©eficf)tSpun!te,

nach benen ihren betrieb einrid^ten will, gunädfjft oöüig

einwanbfrei »erfährt, ©dhreitet fie bann nämlich gur eigent=

liehen Ausführung, fo mit£ fie im Qntereffe einer billigen,

lebten §erfteüung auf eine gewiffe ©leichmäjfgfeit in ben
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gormen felgen, von ben munteren ©eitenfprüngen unb ben

fleinen taprigen beS SfünftlerS fann bei ihr feine 9tebe fein,

unb ihr fo gefcfjaffeneS 2öerf mirb beShalb jenes föftlidjen,

inbiüibuelten $audf)eS entbehren, ber es einzig gu einer

Sfunftfdhöpfung gu ftempeln nermag. Slnftatt auch hierauf

etmaS Vüdfidfjt gu nehmen, achtet man nur barauf, bie

Arbeit, inbem man fie faft auSfchlieftlicfj von ben toten

gingent einer ^afcfjine beforgen lägt, möglid^ft gu teilen,

fie gu einer rein medjanifdjen Tgätigfeit gu machen, gleich

bem Kaufmann fragt man nur nach ihrer finanziellen

^rofperität, unb baburd) raubt man ihr ©ei ft unb $erg,

man uerfdfjergt baburdfj jenen ©egen, ben fie fonft, als ein

©rgieljungSfaftor, auf ihren Verfertiger, ihren Vetradjjter,

ausüben fönnte. @S fdjjeint, als ob baS Öffentliche Qntereffe,

meines ohnehin bis auf ein Minimum gufammengefdbrumpft

ift, unb meldjjeS ^ödi)ften§ noc§ für baS ©taffeleibilb (ohne

aber erft grog nach bem betreffenben Zünftler, bem 3Jtat=

»erfahren gu fragen) einen flüchtigen Vlid h<*t, faft nur

burch einen ihm neuen, gänglidh ungemohnten Trid fi<fj

feffeln liege, ober audj, als ob es fidh überhaupt auSfdhlieg=

lieh nur auf bie $unft ber Vudhbruderfcfjmärge befdjjränfe,

bie mieberum fein h^h^veS gbeal fennt, als über irgenb ein

Tagesereignis, erfdjöpfenb ober nicht, parteiifdh ober um
parteiifdh, jebenfalls aber immer „hödhft fenfationell" gu

berichten. 2luf biefe SBeife »erlor bie Sfunft ©dhönheit unb

Slnfehen, unb inbem man gleid^geitig ben ßunftganbrnerfer

gu einem mitfenlofen ^afdhinenfflauen h^bmürbigte, ent*

rig man ihr audh nod) baS perfönlidje Qntereffe unb ben

inbiüibueHen gug.

$unft als Vtaffenartifel »ermittelft Tampffraft herge=

fteKt — traun, ’S ift ein fomifdfjeS SDing! Veinage ebenfo

fomifdh, als menn ein T>icf)terting geile für geile gufammem
fchmiert — fein Vers fteht mit bem anbern in irgenb einem

gufammenhang, menn aber ber §err Vucbbinbermeifter ben

TOfdhmafdh erft fein in 5falifo gebunben h<*t, fo greift baS

liebe Vublifum bodf) begierig nadh bem „neuften Sßerfe".
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Unfer ©treben nad) Verbilligung unb Vefdjleunigung

beS @erftedungSt)erfahrenS burd) (Einführung immer ooU=

fommenerer ÜJlafd^inen uernidjtete, mie mir gefeßen, im 23e=

reiche beS QnbuftriebetriebeS oöllig unfer fünftterifdjeS

(Empftnben. gmmer nur barauf bebaut, bie $robuftion§=

mittel gu heben, werteren mir ben ^robuftionSg med gang

aus ben Singen. 2)aS gilt für bie $nbuftrie, nicht aber

gteichgeitig and) für bie Sfunft, benn maS ^unftfd)öpfungen

anbelangt, fo hat bie SJienfd)heit ih*e uralten, Qahrhunberte

hinburd) bemährten, ehrmürbigen SJtethoben unb Söerfgettge

faft nöüig unoeränbert beibehalten; in ber §anb eines

$i)ibiaS *a9 ber nämliche heißet, mie in ber eines %\)ox=

malbfen, hier vermochte bie fonft allmächtige £ed)nif feinen

Vßanbel gu fd^affen. Unb marum nicht? — 3BeiI eben eine

großartigere SJtafchine als bie menfchlidje §anb niemals

erfunben merben mirb. £)aS SBerfgeug beS SJMerS, Vilb=

hauerS, ^upferftedjerS ift fd)ließfidj meiter nichts, als eine

Slrt (Estrafinger, melier nodh gu jenen gieren h^sutritt,

metd)e unter Oberleitung ihres Königs, beS ^Daumens, finnig

gufammenmirfen, auf meldje ber Zünftler, mag er fich auch

gleich einmal burd) eine neu erfunbene SJtafdjine halben blenben

taffen, ftets unb immer mieber gurüdgreifen mirb, unb mit

benen bie ^unftfdjöpfung, als fold)e, fteht unb fällt. Qener

hiermit gufammenhängenbe perfönlidje gug unb auSge=

fprodhene (Eharafter, ben mir bei ben „©chönen fünften"

fo überaus hoch anfchlagen, ift im SJtanufafturbetrieb fyeute

nirgenbs mehr gu finben, mit bem (Erlöfdjen beS eigentlichen

§anbmerferS unb ber ©Reibung in entmerfenben Zünftler

unb Arbeiter marb er gu ©rabe getragen; höchftenS bort

hat er in gang oereingelten $äden eine fröhtidje 3ßieber=

gebürt erlebt, mo baS altehrmürbtge Slunfthanbmerf oon

irgenb einem gebifbeten ^rioatmann ober einem SJialer, einem

Vilbhauer, gur gerftreuung unb Anregung in ben SJtuße=

ftunben auSgeübt mirb.

$)ie Vebingungen, mit melden ein moberner SJtanufaftur=

betrieb regnen muß, fonnten bie alten ^rabitionen beS
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früheren Sfunfthanbwerfs nicht Befielen taffen. Unfer §cmbel

hat ben öffentlichen (Gefchmad irregeleitet, ihn oerborben.

Unb hoch muj$ biefer nämlidjje ftotge Rtanufafturbetrieb,

fobalb es fich um irgenb etwas ^anbelt, bas an ßunft er=

innert, bem Singe in Rtufter, garbe, gorm fchmeid^eln fod,

widig ober nid^t, fo hoch immer auf ben entmerfenben

Zünftler, als ben einzigen fetter in ber Rot, gurüdgreifen.

DB nun ber (Entwurf erbettelt, entließen, geflogen ober and)

wirftidfj einmal Begabt mirb, gteichgittig — o h n e i§n geht

es auf feinen gad. Slber biefer (Entwurf fetbft, er liebte

es leiber nur adgu fd^neU, fidh ben mobernen, nun einmal

gegebenen Verhältniffen angufchmiegen, er marb gahmer unb

galanter, legte hübfch befcheiben feine milbe (Genialität ab,

lernte gefdjjniegelt unb gebügelt baljer fcharwengetn — genug

— ^hatfache jebenfads ift, baft ftch bie übten golgen,

meti^e aus einem fdjledhten (Entwürfe entfpringen, heutigen

£ageS ins ^aufenbfache oermehrten, bajg fie ftch oermehrten

genau im Verhältnis gu ber immer weiter um ftch greifen*

ben !0taf(hinenarbeit unb bem ein immer fdhnedereS 5£empo

anne^menben (Gefdljwinbfchritt ihres $)3robuftionSbetriebeS.

heutigen £ageS, ba ber Reprobuftion faft nichts mehr
unmöglich ift, müffen mir fetbftoerftänbtidh barauf achten,

biefe uns fo gu (Gebote ftehenbe adgeraattige Rtad)t nicht

ieidjtfinnig auf mertlofe SDinge gu oerfcljwenben, mir bürfen

nur (Gegenftänbe reprobugieren, bie auch innere (Gelegenheit

unb Vertiefung befitjen. können mir berlei Vortagen nicht

haben, fo thun mir mirftidh beffer, Riufter dufter fein gu

taffen unb lieber an eine möglichst grünbliche Verarbeitung

eines burdljauS einmanbfreien Rohmaterials gu benfen.

faltbare unb bauerhafte SBaare ift bann taufenbmat beffer

als eine etmaS oon Äunft angefränfette, unb ein foliöer,

fefter ©tuhl ohne jebe ©ct)ni£erei unb Seberpreffung, (fads

biefe nicht thatfächlich fünftterifdh gebiegen), ein orbentlich

gebrannter ©teingutteder ift mir fjunbertmal lieber als jener

^rimSframS in nachgeäfften chinefifdfjen gormen, ben mir

einer Saljrhunberte ölten (GefchmadSoerirrung oerbanfen,

6
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fyunbertmal lieber, als all bie fteife Drnamentil unferer
sJJtuftenmrlagen mit famt bem gatten gmprefftoniSmuS

unferer mobernen 3aP<wer unb $arifer.

Es giebt eine gange 3tei§e non Sftanufafturen, raelcf)e,

man benfe I)ier nur an bie §erfteEung non £eppidj)en,

Tapeten, Earbinen, ob)ne ben 9ftuftergeid[)ner, ben entmerfem

ben Zünftler alfo, nun einfad) nidjt ausfommen fönnen.

Würben biefen gabrifationSbetrieben einmal bie neuen $or=

lagen ausgeben, fo müßten fie auci) fofort ftiHe fielen. 3)ieS

haben benn bie großen Unterne^merfirmen unb il)re Ee=

fd&äftsleiter aud) nöllig eingefefjen, unb fie laffen eS fidf)

tneber 30tüf)en nocf) ©elb foften, um fic§ ben nötigen SBebarf

an nerraenbbaren, loljnenben, momöglidj) aud) gefdf)madt)üllen

Jftufteroorlagen unbebingt fidler gu fteEen. $n biefen

ÜJlanufalturen gelangten benn aud) guerft jene Sbeen gum

2luSbrud, meld^e nadf) einer getoiffen Sftid^tung ^in unfere

Jüngern entmerfenben Zünftler renolutionierten, meld^e frif<3)e

SebenSfäfte bem lange fied^ bantieber gelegenen Körper ber

entmerfenben Slunft mieber gufüfyrten, bergeftalt, ba£ biefer

fiel) aufraffen unb auf feinen ©enius befinnen fonnte. ©iefe

fünftlerifd^e SBiebergeburt, meld§e fid§ in ben lebten Safjren

ooUgog, fdfjeint eine fpegieH englifdje ©rrungenfd^aft gu fein;

fd)on fyat fie auf gemiffen (Gebieten bie $ül)rerfd§aft, meldfje

bisher $aris in ©adf)en ber $unft unbeftritten einna^m,

befeitigt unb bergeftalt ben SSeltmarft non einem nid^t immer

gerabe fegenStmüen (Einfluß befreit.

$DaS mar aber nur bort möglich, mo bie ^Jtanufaftur

unbebingt auf ben Eünftler angemiefen ift, o^ne ifjn nidf)t

ausfommen !ann unb beSfyalb if)m audf) gemiffe Hongeffionen

mad)en, fid) in mancher §infid§t oon if)m leiten laffen,

feiner Eigenliebe fd§meid()eltt muftte. 2Bo fie baS aber nid§t

nötig batte, ba beugte fie fiel) auch nid^t unter frembeS ^oef),

fonbern mahlte fidb ben Zünftler nadf) §errenart, mie mir

uns etma einen Slammerbiener mahlen — berjenige, ber fidb

am beften in unfere Eigenarten unb Saunen fd^idt, erfdjjeint

uns als ber geeignetfte SBemerber. 3)er grofie Einfluß beS
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Kontinents auf unfere englifche $nbuftrie beruht, maS ben

Entwurf anbelangt, fidler mit auf ber SHjatfacfje, baß nirgenbs

fonft mo in ©uropa groifdjen entmerfenbem Künftler unb

auSführenbem Arbeiter eine fo tiefe Kluft befielt, mie gerabe

in ©nglanb. 9Zur unfer großer inbuftrieller finale, bie $er=

einigten Staaten, geigen annäfyernb gleite $erhältniffe, bie=

felbe 5lrmut an ^eimifd^en fdjjöpferifchen ©ntmürfen unb

gmar mit bem gleid^eitigen, unoerfennbaren §ang, fidjj ihre

dufter fpe^iell aus Sßaris §u oerfdjjreiben. $ür uns ©nglänber

!ommt neben bem grangofen auch ber Italiener in betracht.

$iefe beiben mögen nun noch fo feljr an ©efchmadtSoerirrung

leiben, fie mögen noch fo millenloS einer gerabe tyerrfdjjenben

Strömung folgen, für bie 9ttanufaftur merben fie ftets

mertoolfer fein, als bie einljeimifdjjen Künftler, meit fie eben,

ban! ben fokalen $erhältniffen ihres SBaterlanbeS, immer

noch in einer gemiffen, menn aud) geringen Fühlung mit

bem §anbmerf blieben unb beShctlb ein Sluge bafür ^aben,

mit melden xed^nifd^en Schmierigleiten bie Ausführung

irgenb eines ©ntmurfs gu regnen ^at, unb fo auch nur

9Jlufter liefern merben, bie in ben Nahmen ber gegebenen

3Jianufa!tur=@inrid§tung ^ineinpaffen, mit einem äöort, bie

ausführbar finb. <£)ieS ift, mie gefagt, einer ber ©rünbe,

meS^alb unfere großen englifdfjen girmen fo gern ben Kanal

freuten, um fid^ frangöfifche Vorlagen §u oerfd^affen. §ier=

bei foltte man aber gar mofjl bebenfen, baß ^euti^en XageS

bie einzelnen Nationen einanber fo nahe gerüctt finb, baß

ein Vorteil, ben man ber einen einräumt, bie $öenach=

teiligung ber anbern in fidfj einfd^ließen muß. Sinb nur

frembe Künftler begehrt, fo müffen naturgemäß bie

heimifchen feiern, giebt man hingegen ben eigenen £anbeS=

linbern ben $or§ug, fo h<*fon ebenfo folgertd^tig unfere

lontinentalen Kollegen baS leere ^ad^fehen. dagegen ift

eben nichts gu machen. $DaS bringt nun einmal bie ®e=

fchäftsfonfurreng fo mit fidj). %a, biefe ©efd^äftsfonlurrens

mürbe felbft bann eingreifen, menn hinfichtlidf) ber ted^nifd^en

^orfdfjule fämtlid^e Künftler ber 2öelt oöllig ebenbürtig

6*
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mären. UeberBietet man ficb Ijeute burdfj 23raudfjbarfeit beg

(Gebotenen, fo mürbe man eg bann burd^ immer niebriger

geftellte §ortorarforberungen tljun, unb bag @nbe märe ein

nodl) größeres Ueberfyanbneljmen beg fcf)on je£t erfdjredenb

großen fünftlerproletariatg, bag jmar bann audfj einige

ted^nifd^e fenntniffe Befitjen mürbe, ofjne aber baburcl) irgenb

eine fixere (Garantie für fein SDurcpommen §u Ijaben.

$orauggefe|t, Gsngtanb mürbe feine frühere allmächtige

Stellung im §anbelgnerfe^r eineg Xageg einmal mieber er=

langen, mag märe bamit erreid^t? — SDte Nachteile, meld^e

ein berartigeg Monopol ftetg mit fic§ Bringt, mürbe bann

ber Kontinent allein §u tragen Ijaben, mäljrenb ^eute bie

Saften meljr gleichmäßig »erteilt finb, unb menn mir ge=

recht finb, fönnen mir ba »erlangen, baß ein SSoH mehr
3^ec^t §um Seben ^abe alg ein anbereg?

§aben mir gefeßen, baß ein ©runb für bie §intenan=

fetjung beg fieimifc^en fünftlerg »on ©eiten unfern* ^Jtanus

faltur in jenem, burdj fogiale ^erljältniffe Bebingtem, ge=

ringerem tec^nifd^en fönnen tag, fo fehlt eg ihm ferner

auch an bem nötigen 2B ollen, moburdh fiel) erfterer Schaben

fonft ja leidet abfteüen ließe. Unb marum ? — $)er ©runb

liegt in gotgenbem:

§8ei ung in ©ngtanb benft man, fobalb »on einem

fünftter bie fRebe ift, immer nur an ben ^Utaler. 2Iuch in

unferm funftunterricht finb malerifdhe Sbeen, materifd^e

5Ulet^oben einzig augfdf)taggebenb, unb jebe anbermeitige

!ünftterifd§e 9tüctfidfjt mirb millig geopfert im Sntereffe einer

naturaliftifchen, nad^a^menben, nach malerifchen ©ffelten

hafdfjenben ^DarfteÜunggart, bie ja gemiß für bag augge=

fprocfjene ©taffeleibilb, bie 2)urd§f(|nittg=Seitunggilluftratiün,

iljren großen Söert h<*t; für ben angemanbten (gntmurf aber

!ann ihr 9ht£en nur feßr gering angefc^tagen merben. $Ber=

mögen, tarnen, IRuf — einzig unb allein für ben Staffelet

9Mer finb fie §u h<*ben, unb unfere funftfd^uten felBft

geben burdj) ißre Sehrmethobe bem großen ^ubtifum bag

alterfdjjlechtefie $eifpiel, inbem fie fich nämlich auggefprod^en
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nur auf bie ^daffengüdjtung btefer „^unftmaler" werfen,

gleich als ob ber entwerfenbe Zünftler, ber ^unfthanbwerfer,

in ihren geweiften §aden nid^tö gu fudjen habe.

©S ift betrübenb, baf$ biefe non mir gefdjilberten 3U=

ftänbe auf bem (Gebiete oon $unft unb gnbuftrie einreifeen

fonnten unter ber Stegibe einer Royal Academy of Arts

— eines Snftituts alfo, bas, reich mit SBenefigien unb

^Privilegien auSgeftattet, bod) urfprünglidj entfliehen bagu

geraffen mürbe, bie gefamte Stoftprobuftion unfereS

SanbeS gu ^eben. 2BaS thut aber fyeute bie 2lcabemp?

9tun, nominell fdjeinen ihr gwar ade ^unftgweige — Slrdji'

teftur, SBilbljauerei, $upferfted)en unb mie fie liefen mögen
— oödig gleich liebe $inber gu fein, in 2öirflid)feit aber

ftef)t if)r §erg nur einem einigen, ber Malerei nämlich,

offen; unb foweit ihr mastiger ©influf$ reidjt, ftets mirb

fie biefen bebenlungSloS in bie äBagfdjale werfen, fobalb eS

gilt, i^r 0djopinb, bie ©taffelei=9Merei, biefe famofe

üdtarltware
,

gu förbern. $Diefe unheiloode ^Parteilichkeit

tritt nicht nur oerftedt in gewiffen SBeftimmungen beS Sel)r=

planS auf, nein, fie äußert fid) auch gang offen unb unoer*

hohlen im ©epräge ber jährlichen großen SluSftedung, unb

wenn man erwägt, bafj letztere baS üfteroengentrum für bie

Slunftftrömungen gang ©nglanbs bilbet, wirb man ermeffen,

was baS gu befagen ^at. Sa, fäme eg auf bie Slcabemp

adein an, wären angewanbte unb beforatioe $unft auS=

fdjliefjlich auf jene angewiefen, bie beiben arg oernad)läffigten

3miding§fd)wefiern wären traun fd)on längft gu ©rabe ge=

tragen worben.

SUtan glaube aber ja nicht etwa, baft id) — inbem id)

bergeftalt bem mächtigen ©influft non Slfabemien bie ge=

bührenbe 23ead)tung wiberfaljren liefe — nun aud; ber 2ln=

fxdjt fei, beren ©önnerfcf)aft wäre unbebingt für fünfte unb

Zünftler begehrenswert unb förbernb. 5^ein — eine 2lfa=

bemie wirb ihrem ureigenen 2Befen nach ÜOr a^cm *nnäd)ft

nur barauf bebaut fein, baS eingelne gnbimbnum, bie 3ftee,

gu frpftadifieren, um fich biefe bann einguoerletben. ©ine
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Afabemie, als foXd)e, roirb niemals eirnaS ReueS aus ftd)

felbft gebären, fie mirb Xjöd^ftenS einer Reuerfcheinung bie

richtige Aßeihe, baS Reifezeugnis (oor ber Aßelt nämlich)

erteilen, unb baS ift jebenfaÜS äußerft bequem. gebe mirf=

lid^ reoolutionäre, urmädjtige, eigenartige Bewegung, fie

naßm ftets außerhalb ber dauern ber Afabemie ihren Ur=

fprung, unb graar ftanb fie regelmäßig ftets im fcf)arfen

Äßiberfprudj gur Sehre unb £enbeng jener. §atte fid; aber

eine berartige Außenftrömung enblich eine freie $aßn ge=

brocßen, eine neue, unabhängige $ün ftlerfd)ule gegrünbet,

fo fonnten beren Seiter gemöhnlidj nic^t lange ber lieben

Eitelfeit unb ben hanbgreiflicßen Vorteilen miberfteßen,

meldje in einer Anerfennung non ©eiten ber Afabemie unb

in ben prächtigen $£iteld)en, über melcße eine foldje nerfügt,

nun einmal liegen. $>ie §errfd)aften fingen alfo halb an

gu liebebienern, unb flugs mar bann auch immer bie alte

Afabemie, als ein grauföpfiger, burd) niele Erfahrungen ge=

miijigter Diplomat bei ber §anb, um bie ©chmeifmebelnben

herablaffenb aufzunehmen — 23lutauffrifd)ung heißt fo etmaS

in Eeftüten, im Seben ber §öfe unb ber Sfunft hoben mir

bie gleiche Erfdjeinung. derart beginnt baS bereits bürre

©Zepter ber Afabemie immer oon Reuem mieber auSzu-

fchlagen, unb gegen beffen Rtacht muß jeber neugeborene,

auf eigenen güßen ftehenbe EeniuS ben erbitterten $ampf
umS SDafein führen. SDaS ift burdjauS nic^t munberbar,

baS liegt nun einmal fo in ben Rerhältniffen. ha&e

an ber ganzen Angelegenheit burchauS fein perfönlicheS

Sntereffe, fonbern fpredje hier oöüig pro domo. Eemiß,

bie Afabemie zählt in ihren Reihen manchen heroorragenben

Zünftler — Rtänner, auf bereu greunbfdjaft id) ftolz bin

— unb bod) oermag ich nicht einzufehen, baß biefe juft

§eroorragenbereS geleiftet hätten, feitbem fie mit afabemifchen

Aßürben begnabet mürben. Außerbem fann id) midh beS

unbehaglichen Eefühfö mirflicß nicht ermehren, baß bie Afa=

bemie eigentlich mehr für ihre Rtaler, als für bie Rialerei

ba fei, hinfid)tltdj meid)’ legerer fie eigentlich mm in ber
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Begönnerung einer gang beftimmten Tftalform, unb gmar

nid&t gerabe ber einmanbfreiften, thatfädjlidhe (Erfolge aufgu=

meifen hat. (Gemif$ oerleiht bie Slfabemie bern einzelnen

Zünftler ^ßreftige unb Sftüähalt, aber hoch immer erft bann,

menn biefer au§ eigener ßraft fid) bereite eine fefte ©tellung

errungen hatte, gemifs, entfacht fid^ auch um ihre Aureole

ein gar fegen§reid)er 2öettftreit unter ben Bemerbern, menn
aber fo ein §err $anbibat erft einmal in jenen gauberfreiä

glüälidh eingebrungen ift, fo glaubt er nur gu Ieid)t, nun=

mehr beruhigt auf feinen Sorbeern au§rut;en, fiel) einem

dolce far niente ^ingeben gu bürfen. (Gleidhgeitig aber

brängt e§ mich auch, mit hoher Befriebigung non ber, in

Sßorten roenigftenä, non ©eiten ber Slfabemie erfolgten 2tn=

erfennung be3 entmerfenben $ünftler3 unb $unftljanbmerfer§

unb ihrer berechtigten Slnfprüche auf ben Ehrennamen

„Zünftler" Üftotig gu nehmen, unb gmar oerlieh biefer 2lner=

fennung mein ^oc^gefcharter greunb, ©ir greberief Seighton,

gelegentlich ber Eröffnung be3 Sioerpooler Art Congress

berebten 2lu§brucf.

(£§ bürfte mohl ffeinen, baf$ ich ba ber Royal Academy
red)t harte SDinge gefagt habe, ^ftun, ift e§ biefer mit ihrem

fo urplötzlich ermatten, großen @ntbufia§mu3 für 2Bieber=

belebung ber angemanbten fünfte auch mirflicfj heiliger @rnft

— fchön, fo mill idh ihr eine prächtige (Gelegenheit bieten,

ba§ ftet§ mohlfeile Sßort gu einer unumftöfjlidhen SDhatfache

gu machen, ©ie braucht nur bie oornehmen Valerien non

Burlington §oufe, jener ^ünftlergenoffenfdjaft, bie ich in ber

Exhibition of Arts and Crafts*) gu nertreten bie ©hre habe,

gu öffnen, unb idh merbe freubigen §ergen§ pater peccavi fagen.

@3 giebt in ©nglanb noch ein gmeite§ Qnftitut, meldheä

in ber auägefprodhenen 2lbfid£)t gegrünbet mürbe, ba§ Äunft*

hanbmer! gu fchü^en — idh meine bie mit bem ^Departement

für SBiffenfdhaft unb $unft in ©outh ^enftngton nereinigten

National Art Training Schools**), meldhe über bie gange Qnfel

*) 2lu3fteÜung für Shmft unb §anbmerf.

**) ©taatlidhen ®unftunterridht&’@dhulen.
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oerftreut finb, unb gu benen icf), alg einer ber ©saminatoren

für bag entmerfenbe gadfj, in einer gemiffen §üt)lung ftehe.

gmedt unb Aufgabe biefer ©df)ulen foüte oor allem barin

berufen, ihrem ©lenen, mochte biefer nun fdhliefclidh ein

$unftf)anbraerf mahlen, meldfjeg er mollte, überhaupt an ein

grünblidfjeg Arbeiten gu gewönnen, ihm einen S3IicJ für ben

©ntmurf unb beffen $)urd(jfüf)rung gu oerleihen, unb gmar

foüte man fich J)ier§u beg Slnfporng bebienen, ber in jä^r=

ticken nom ©taate neranftalteten ^ßreigbemerbungen liegt.

Slber felbft ^ier übte bie nun einmal feftfteljenbe ^at=

fache beg gugeg ing SJlalerifdhe, bie Vorliebe für bagfelbe,

tneld^e fidf) felbft aug bem Sehrplan, tro£ oereingelter,

ernftefter SSorftellungen nicht gang nerbannen liefi, ihren

unheiloollen ©influft aug, unb fo fommt eg benn, baft, fobalb

irgenb ein ©<f)üler etrnag non -JJtalertalent in fich gu ent=

bedien glaubt, er nidf)t etma barauf bebaut ift, biefe fdfjöne

^Begabung nun redjjt glücflich auf bag ursprünglich gemailte

§anbmerf angutnenben, nein, bafj er nielme^r flugg feinen

^inberträumen ben Sftücfen fe^rt, um — mag bei ben l;eu=

tigen $erl)ältniffen burdfjaug nicht munberbar — fidfj ber

©taffelei gugumenben unb ein ^unftmaler gu rnerben, für

tneldi)’ letzteren heutigen STageg ja bod) eingig unb allein

noch flingenber Sohn unb perfönliche Slnerfennung e^iftiert.

^Derartige ©Meinungen mären felbft bann nicht auf=

faüenb, tnenn gleich alle biefe ^unftfd^ulen — mie bieg be--

güglidh eingelner thatfächlich gutrifft — bie ©ernähr bieten

mürben einer abfolut brauchbaren, gefunben 23orbilbung für

bag eine ober anbere ^unft^anbrnerf; benn, mie gefagt, mag

miÜ bag auch gro§ befagen, menn fich babei gleichzeitig ber

©djjüler feinen Slugenblid barüber tauften fann, baf$, menn

er gleich noch fo oiel lernt, unb einft biefe $enntniffe gleich

noch fo gut für ben gemähten gnbuftriebetrieb oermenbet,

er bodh immer (non perfönlidher Slnerfennung unb Belohnung

gang gu fchmeigen) auf bie paar SBettelbroden angemiefen

fein mirb, meldfje ihm eine günftige SRarftfonfteÜation unb

bie gute Saune feineg Brotherrn hin unb mieber einmal gu=
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mirft, Söettelbroden, um bie er fid) bann mit ungültigen, gu

gteicfjemgjammerbafein nerbammten §ungerteibern Ijerumbeifcen

mu^. 9tein, anftatt fidjj fo unb fcmiele 2lnteilfd(jeine gu

laufen, bie boc§ feinen richtigen ©eminn abmerfen fönnen,

ba fetjt er lieber rafd^ entfdjjtoffen all fein Sein auf eine

einzige Kummer unb mirb ^unftmaler — gtüdft ber füljne

2Burf — fjerrlidij — menn nicfjt — ^ünftlerelenb,

miemet ift beffen nidjt heutigen £age3 gu finben!

£)ie§ ade§ geigt meiner 2tnfid)t nad) nödig ftar, bafj

unfere mobernen fogiaten guftänbe einfadj töbtlidf) auf ben

©eift mirfen, ber jene $unftfd[)uten in§ Beben rief, ©emij$

finb bie ^ringipien unb £el)rmetljoben mancher ^unftfd^ute,

bie unter ber Stegibe ©outl) Sfenfington’§ ftefjt, tmdig ein=

manbfrei, unb bodf), mie tjofye $erel)rung idfj aud) nor ben

2lbfidf)ten berjenigen empfinbe, bie fotcfje ^nftitute in§ Beben

riefen, icf) nermag ben teueren felbft, audj beim beften

^Bitten, feine größeren ©pmpatljien entgegen gu bringen,

al3 ben Stfabemien. 3Jteine§ ©rad^tenS nadj) bitbet eben für

einen angetjenben Zünftler, mie ba§ ja in früheren Seiten

tt)atfädf)licij ber galt mar, bie Sßerfftatt bie eingige unb allein

richtige ©d^ute, benn idj) bin tängft gu ber ©rfenntnis ge=

tangt, bafj im §anbmerf ber ©runb unb 2lu§gang§punft

für alle fünfte liegt, mit ber richtigen güljlung gu jenem

fommt unb nergeljt für biefe ade3 — fünftlerifdfje Anregung

fomoljt, mie fünftterifd£)e ©djjaffenSfraft.

Dbgleicf) ein tüchtiger, ibeenreidjer Beßrer burcf) uner=

müblicfjen gleifc fein Snftitut gu großem gtore gu bringen

nerrnag, inbem er nämlidf) burcf) feine ©djjüler bie nerfcf)ieben=

artigften, lef)rreidf)ften Arbeiten, bie fid£) nebenbei aucf) begabt

machen, auSfüljren tagt, leiben bocfj alle biefe ^unftfcfjuten

an bem einen ©rbfefjfer, ba| mit bem jemeiligen £)ireftor

iljr Slnfefjen gemöfjnficf) fteljt unb fädt. $Berglicf)en mit ben

SSerbienften, melcfje in bem Unterricf)t3gang unb ber Bef)r=

metfjobe at§ fotzen liegen, tritt ber inbiüibuede perföntidjje

2Bert ber ©cf)üler burcfjauä in ben §intergrunb. Be^tere

merben nie fidj felbftänbig unb frei bemegen lernen, fonbern



90 tunft unb ^nbuftrte.

ftets unb überall einen Seithammei braunen, unb wenn unter

bem $tommanbo eines Torfen bie frangöfifd;en 9Jtarfchät(e

gleich wahre Sßunber gu »errieten gelernt Ratten, fo waren

fie beShalb noch lange feine großen (Generale, im (Gegenteil,

fie unterlagen faft regelmäßig, fobalb ber SJteifter nicht gu=

gegen war.

2)er gewaltige 3USU9/ ben bie Leihen ber ^unftmaler

in ben lebten fahren erhielten, mußte gu bem gewöhnlichen

9tefultate — §erabbrüdung ber bisher erhielten ©rlöfe unb

§onorare — führen, unb feitbem man lernte, fid) mit einer

^urchfcßnittSwaare oöÜig gufrieben gu geben, gehört fdfjon

ein gut &eil Energie bagu, etwas wirtlich §eroorragenbeS

auf einen ^Karft gu werfen, non bem man faum bie ge=

bührenbe Sßürbigung erhoffen fann. $Diefer SJtarft felbft

aber leibet an lleberprobuftion, unb im ©egenfaß gum Arbeiter,

ber gewöhnlich nur für befteUte Arbeit bie §änbe rührt,

wirb baher ber totaler, welker, einem inneren Drange folgenb,

auf gut ©lüd hin immer fd)afft unb weiter fcßafft, nur gu

oft baS leere üftadhfehen ha&en/ weil eben feine ©djöpfungen

feinen Käufer mehr ftnben. 33ei feiner auSfdhließlidhen

©timmung für’S SJtalerifdhe geht aber bem mobernen Zünftler

gewöhnlich jegliches Talent ab, feine berart feinen Sohn

bringenben gähigfeiten in irgenb einem ^nbuftriegweig gwed=

mäßig gu nerwerten. ©S giebt eine gange Steiße oon $ünft=

lern, welche für baS entwerfenbe gad) gerabegu geboren

worben gu fein fdjeinen, foden biefe nun aber auch roirflidj

einmal eine gang beftimmte Aufgabe löfen, mit einem nur

halbwegs fdjwierigen §erftedungSmaterial regnen, fofort

läßt fie auch *hr bod) fo erprobtes Talent im ©tid),

unb gleich bem (Schiffbrüchigen treiben fie ratlos auf einer

wilbbewegten ©ee. traurig ift eS mit angufehen, baß, ob=

gleidh wir für $unft unb Snbuftrie ein gleiches SXrbeitSfelb

befißen, fidh hoch nur fo gang SSereingelte auf bemfelben gu=

recht gu finben nerftehen.

©eitbem aber ber ehemalige $unfthanbwerfer non ber

mobernen 5ERafdhinenfabrifation oöHig aufgefogen warb, unb
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feitbem bie Zünftler, als eine befonbere Reifte, bie ber ÜRater

oöEig ifoliert unb ohne gühlung hafteten, feitbem fann bie

$unft, fomeit fie im 5E)ienfte ber gnbuftrie oermanbt mirb,

niemals blühen unb geheimen.

Veljätt man baS nur fcharf im 2luge, fo mirb man fidj)

auch nid^t mehr barüber munbern, bah bie entmerfenbe Mtnft

aEmählicf) §u einer 2lrt non 2lfd()enbröbel gemorben ift.

3^re glüctlidfjeren ©djjmeftern fahren in prächtigen Mtroffen

hin gum VaE, um fid^ bort umfchmeicheln unb fd^ön tfjun

ju laffen, baS arme $)ing aber, baS muh t)übfd^ bafyeim

bleiben in feiner räudigen $ü<he, ba^eim bleiben mit feinem

überrollen §ergd§en. Slber ihre gütige $ee — „erfinberifche

2lnpaffung" — lägt bie Meine nicht im ©tidjj, unb menn

mir auch nie Ijoffen moEen, bah baS Mnb feine etmaS ^auS=

baäenen, hausmütterlichen SIEüren oerlieren möge, fo fteljt

tro^bem beftimmt gu ermarten, baj$ $ring „^unftoerftänbnis"

bereinft fein magres Kräutlein an bem ©d^uhe erfennt.

©eigentlich ber Vorberatungen, bie ber ©rünbung

ber National Association for tlie Adväncement of Art*)

oorauSgingen, t§at ich ben SluSfprudj: „Vßir müffen unfere

Zünftler gu §anbmerfern„ unfere §anbmerfer §u Zünftlern

machen." £)a liegt baS Problem ber Vereinigung oon $unft

unb Jftfruftrie.

3ch gebe ooEfommen gu, bah fic§ baS aEeS nicht fo

ohne meitereS über ben gaun brechen lä^t, menn mir aber

mirflidjj bie ehrliche Slbficht haben, $unft unb Qnbuftrie gu=

fammen gu fopulieren, bann mühte es uns, fo möchte mir

fcheinen, einfach @hrenfadf)e fein, nun auch üor aEern S°^Öen -

beS §u ftipulieren: „©leidjjgiltig ob entmerfenber

Zünftler ober auSführenber §anbmer!er, bem
eigentlichen Arbeiter, als folgen, muh unbebingt

fein £eil per f önlid^er Slnerfennung merben." —
äßir bürfen uns fürberhin nicht länger mit ber nidjjtSfagenben

unb hoch aEgebräuchlidtjen Ve§eicf)nung „Eigentum unb

*) -ftattonaiVerein §ur görberung ber ®unft.
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Sdufterfdfjuh oon ©o unb ©o & (So." gufrieben geben, ber

mir heutigen STageS auSfchliefdich in unferen ©emerbe=2luS=

ftedungen begegnen, fonbern auf jeber ^unftfchöpfung foden

oor allem bie tarnen berjenigen fielen, bte allein Ment
können unb gleife aufboten, um jenes (StmaS uns fo form=

ooUenbet oor Slugen gu führen.

©e§e ben tarnen beS mirflichen ©chöpferS auf jebeS

^unftmerf, mache bergeftalt ben betreffenben 3Jtann perfönlich

oerantmortlich, gemäße ihm aber fomit auch gleid^geitig bie

^Jtöglidljleit einer perfönlidf)en 2lner!ennung — SDu mirft

feinen (S^rgeig aufs f)öd()fte anfpornen. ©djon aus reiner

©eXbftadf)tung mirb er fein 33efteS bieten, er mirb ©chaffenS=

ftolg unb ©djaffenSfreube in feiner Arbeit finben, unb biefe

felbft mirb eine inbioibueKe, eigenartige unb beShalb im

hödjften ©rabe feffelnbe ©timmung erhalten.

3$ bin in Sonbon in einer ^Bewegung engagiert —
unb gmar merbe ich in meinen bieSbegüglicfjen SBeftrebungen

oon ber bireften 9Jtitarbeiterfd^aft ober menigftenS t>on ber

©pmpat^ie manches längft anerlannten Zünftlers unterftü^t

— beren 2öirfen gelegentlich einer „SluSftedung für $unft

unb §anbmerl" bereits mit £ha tfncf)en *or ^ 5l«9^n beS

^ublüumS trat unb gmar mit ber auSgefprocfjenen £enbeng,

nicht nur bem ^ünftlergefühl hinfichtlich ber angemanbten

$unft oodauf gerecht gu merben unb biefer lederen baS

öffentliche Qntereffe^ baS augenblidlich nur für ©taffelei=

gemälbe gu haben ift, mteber gurüd gu erobern, fonbern

gleichgeitig auch, nichts auSgufteKen, auf bem ber üftame beS

entmerfenben Zünftlers unb auSführenben §anbmer!erS nicht

flar unb beutlidjj gu lefen ift. 2ötr geben mohl gu, baft

unfere 3luSftedung, an ben Erbübeln jebeS burchauS neuen

Unternehmens leibenb, gemifc nidf)t in adern bem geredet

mürbe, maS mir gern aus ihr gemacht hätten, gleichgeitig

fönnert mir aber auch mit h°t>er Sreu^e lonftatieren,

bafc tyx adgemeiner Erfolg — maS menigftenS bie öffent=

liehe Meinung anbelangt — felbft unfere fünften §off=

nungen bei meitem übertraf; biefe adfeitige Slnerlennung
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unb SBiEigung ber uns leitenben ^ringipien war benn

auch im höchften ©rabc für uns ermutigenb, fo ermutigenb,

baß wir ungefäumt an ben ^3lan einer neuen berartigen

AuSfteEung fcljritten.

SBarum foEte man foldje SBeftrebungen nicht auch in

anbere Stabte oerpflangen fönnen, wo fie felbftänbig, non

ein^eimifd^en Reranftaltern geleitet, oon einheimifdhen Spm=
patf)ien unterftü^t, gewiß ebenfo glüdtlidh geheimen würben,

derartige AuSfteEungen bürften einerfeits für ben jeweiligen,

allgemeinen Stanb non ^ttnft unb §anbwer! wertooEe

Belege Bieten, anbererfeits bürften fie ferner gang intereffante

Streiflichter werfen auf bie lofale Stimmung, bie in ben

einzelnen Qnbuftriegentren oorherrfcht, unb enblidfj würben

fie baburdh, baß fie bie tarnen beS entwerfenben Zünftlers

unb beS auSführenben ganbwerferS auf ewig untrennbar

mit ber $unftf<höpfung oerbinben, einen eblen Sßettftreit um
bie fo gewährleiste öffentliche Anerfennung entfachen, ber

uns wieberum bie (Garantie bafür bietet, baß wir, in @nt=

wurf wie in Ausführung, nur folche ^unftwerfe erhalten,

bie wirtlich aEeS geben, was jene gu leiften oermodhten, bie

fie fchufen.

Roch einen anbern, mir äußerft fpmpathifchen SBorfchlag,

möd§te ich mir hier gu machen erlauben, nämlidh ben, baß

in jebem größeren 9Ranufa!turbegir! eine permanente
AuSfteEung gegrünbet würbe, welche baS SBefte bietet, was,

unter gugrunbelegung ber oerfdfjiebenen Rohmaterialien, in

Entwurf unb Ausführung am *ßla£e gu h^ben ift, unb gwar

müßte hierbei auf ben §auptinbuftriegweig unb beffen loyalen

^Betrieb oor aEem bas Augenmert gerichtet werben. 3

m

Verfolg biefer 3>bee foEten bann ber jemalige erfte Entwurf

unb feine oerfdhiebenen AuSführungSftabien Seite an Seite

oorgeführt werben, bamit fie Beftänbig oon Zünftlern unb

§anbwerfern Befidhtigt, verglichen unb ftubiert werben tonnten,

derartige AuSfteEungen müßten einen möglidhft großen 3eit=

raum umfpannen, unb um eine Art oon tunfthiftorifdhen

Rtufeen aus ihnen gu machen, fäme eS barauf an, fiel) oon



94 ®unft unb gnbuftrie.

ben aEjäfyrigen, zeitgemäßen Arbeiten ftets nur bie d^arafte-

riftifdf)ften gu ©ammelgmecfen auggufud^en.

ferner mürbe bie ©rünbung non ©Üben gmifdjjen

Zünftlern unb §anbmerfern gum ftwede beS gegenfeitigen

3[ReinungSauStaufd()eS, gur äöa^rung unb görberung non $unft

unb §anbmerf, gur Hebung ber beiberfeitigen fogialen $er=

Ijältniffe unb gur ©tipulierung einer medjfelmeifen ©olibarität

ein nic^t marm genug gu empfeßlenbeS Mittel fein, um biefe

beiben SÖerufSflaffen in unauSgefeijter güljlung gu einanber

gu erhalten, in einer Qntereffengemeinfdjaft, meldjje für bie

$unft, foE biefe überhaupt lebenSfräftig fein, nötig ift.

SDiefe Jjbee marb benn audij bereits in Sioerpooi

acceptiert unb bie „Liverpool Art Workers’ G-uild“*) ner=

anftaltete neuXicf) eine SluSfteEung, bie nadfj aEem, maS id(j

banon Ijörte, nur als burd^auS gelungen bezeichnet merben fann.

£)aS finb einige ^anbgreiflid^e SSorfdi;Iäge, um ber $unft

gu gefunberen SebenSbebingungen gu nerfjelfen.

©Ije man etmaS auSfüljrt, ift es immer gut, baSfelbe

gunor einmal red^t grünblidf) gu mägen unb gu überlegen.

Haben mir baS erft fo redjjt rufyig unb nernünftig getljan,

fo fann uns bann bie ©adjje felbft aucf) niemls „fd£)ief

gelten". $or aEem müffen mir uns barüber flar gu merben

fudjjen, mie es eigentlich gegenmärtig mit gnbuftrie unb

$unft überhaupt befteEt ift, unb eine erfdjöpfenbe (Erörterung

biefer grage ift oöEig auSgefd^loffen, menn mir nidjjt gleidfp

geitig eine Prüfung ber augenblicklichen fogialen 33erl)ältniffe

mit il>r oerfnüpfen.

2Bir moEen itnS feinen ©anb in bie Slugen ftreuen

laffen: — ®ie Hagebutten ber ^rofperität oon $unft unb

^nbuftrie finb ofjne bie Söefanntfdjaft mit gemiffen fogiaf*

Politiken Bornen nun einmal nidf)t gu ^aben, unb mer ba

2lrtifdjofen pflücfen miE, fyat mit ©tadjjeln gu regnen.

$)ie Slnna^me, fünftlerifdjeS ©mpfinben unb ©rgötjen

fönne fiel) urmäcf)tig, aus fid) felbft heraus, einer büftern.

') SiOerpooler ®unftarbeiter*©ilbe.
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hergbeflemmenben 2ltmofpf)äre entraffen, ober frifdjjeS, fröh=

li<f)eS tonftlertum fei mit einer geifttötenben, rein mecf)a=

nifd^en SCrbeit nerquidbar, märe einfach töricht. 60 lange

bein Zünftler nnb $anbmerfer feine perfönticfye greift,

feine -JRufe, feine (Gelegenheit gur ©elbftbilbung, feinen jeber=

geit offenen gutritt gum Tempel ber ©cf)ön^eit fein eigen

nennt, fo lange auch mirft bu meber auf einen funftreifen

©ntmurf, noch auf eine funftnerftänbige Ausführung beleihen

regnen fönnen.

2öir molfett baher ber ©phinj; lieber erft einmal füljtt

ins Antli| flauen, ihre ^3ranfen unb drallen mutig be*

trauten, ef|e mir uns baran machen, ihre 9tätfel gu ergrünben,

unb mir moHen uns niemals non jenem eines freien Cannes
unmürbigen SBebenfen gurüdfchreden taffen, baS bie Gsr=

örterung oolfSmirtfi^aftlidjer fragen in mancher §infidf)t mit

fid) bringt. @S ift ja möglich, baß fid; biefeS fdpnierige

Problem im Saufe ber Seiten einmal gang non felber löft, als

ein ©lieb nämlich jener emigen tote beftänbiger unb ge=

mattiger Xtmmäfgungen, in meld)e mir mit unferm armfeligen

bissen ^enfdjentebett, mit unfern großen, fleinen ^ünfdjen

millenloS nerftridt ftnb, melche raftloS meiter unb meiter

rinnt, beren Sauf ber @ingelne meber befd)teunigen nodfj auf=

Ratten fann, obgleich bodjj mieber jeber, unb fei er ber ($e=

ringfte non uns, gu ißr ein unerläßliches Atom liefert —
baS Atom einer tote, bie fidf) gliebert aus bem unauSgefeßten,

nie ermübenben ©dfjaffenSbrang beS menfdeichen (GeifteS, mie

biefer, einem 9iaturgefetj unb ber fchließlichen SBeftimmung

beS ^tofdhengefdfjledfjts folgenb, fiel) betätigte burdh all bie

Sahrßunberte unb Qahrtaufenbe nom erften Anfang an bis

ßin gum enbtichen @nbe.
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©rft fürjlidj »erfünbete un§ ein ^ernorragenber gm=
preffionift nid^t nur burdfj SBorte, nein, auch burcf) ©emälbe,

bag e§ hinieben niemals fo etma§ mie ^unfiepochen gegeben

hat, baj3 bie $unft non jeher inbioibuell gemefen ift unb

bajj fie bafjer mit ihrem Reiftet lebte unb ftarb. Unb
unter anbern frönen ^Dingen fonnten mir ba ferner audf;

lernen, baf$ (für ben -üMer menigftenS) im ©runbe ge=

nommen ba§ eine ©ujet genau eben fo fdjjön fei mie ein

beliebige^ anbere, menn man nämlich nur nerftänbe, it>m bie

nötige ©eite abgugeminnen; ba{$ alfo, mit fehlten, Haren

SBorten, biefe mobernen £anbfd§aft§anftd§ten mit ihren

gabrifgebäuben unb ©chornfteinen eigentlich gerabe fo gut

fidh auämadhten, mie gum ^Beifpiel bie in ein magifcfjeä

^Dämmern getauften altertümlichen ©täbte unb ^aläfte —
norau§gefe|t mie gefagt, bajj man ^^antajte genug befi^c,

um fidh über bie Xroftlofxgleit ber ©egenmart fynrng§u=

tauften unb fie mit ber 9iomantif längft gefd^munbener

feiten gu umfleiben.

SXbgefe^en non bem Hörnlein SIBa^r^eit, ba§ nieüeidht

in all biefen Behauptungen fchlummert, [teilen un3 biefe

nor allem mieber einmal oor jene uralte grage: „2ßa§ ift

ßunft?" ©iebt e§ nur eine $unft be§ Qmpreffioni§mu§,

beren Qbeale bekanntlich auf bem ÜJlifte fpielenbe Skinber,

©ffenrauch unb Sonboner Giebel finb, bann allerbing3, menn

man nämlich bie Statur immer nur mit halb nerfdreiertem

2luge betrauten barf, um nur ja alle Üftachtfeiten gu
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überfein, btefe Bettelfe^en unb Schmu^floafen unferer

mobernen ©efeEfdhaft, ja bann oermochten eben bie ge=

wefenen ga^r^unberte bern Zünftler nur wenig banfbaren

(Stoff gu hkten. — 2ßem aber oerbanfen mir benn bie reine

eble SMptur beS alten §eEaS, wem bie Sßunberwerfe feiner

$eramif? 2Bent oerbanfen mir aE biefeS beforatioe ©r=

finbungSgenie ber afiatifdjen Hölter, beS Mittelalters, ber

grüh=30naiffance, baS über jeben ©egenftanb beS 2lEtagS=

febenS feinen auSgoft, oon jener Berüärung, bie es

in ber Malerei unb Sfulptur erreichte, gang gu fd)weigen?

konnte aE biefe Schönheit in ©ntwurf unb SluSführung nur

an einem leidet gerreifjlidjjen Spinngewebe Rängen, fonnte fte

fufjen lebigüd^ auf ben offenen klugen eines ober auch gweier

Meifter, um bergeflalt gleich einem Irrlicht unftät ba^in

gu fiactern über einem Moraft ber ©leidjjgiltigfeit, Ber=

bummung unb Sortierung? —
SlEein berartige STnfid^ten oeranfdfjaulicfjen eben recht

!Iar unfere gegenwärtigen ßuftänbe. §eute, ba jeber Zünftler

nur an fein eigenes gntereffe benft, ba ftc§ jeber fein eigenes

^uMifum, baS blinb auf ihn fc^roört, ^erangie^t, fönnen

unS berartige BorfteEungen non einem rein inbioibu=

eEen SBefen ber $unft burdfjauS nid^t SSunberS nehmen;

im ©egenteil, auSfchliejüich unb aEein auf bie moberne $unft

angeroanbt, beefen fie ftd) fogar fo giemlid^ mit ben tf)at=

fachlichen Berljältniffen. Slber fcfjon ein wenig mehr an

ruhiger Prüfung unb Überlegung würbe uns lehren, bafj

bie Sfunft eigentlich auf weit tiefereren, guoerläfftgeren

gunbamenten fujjt. SDie greube am Schönen, fei biefeS nun

menfctEidjer ober fonftiger Statur, ber Beig ber Beleuchtung,

garbe, gorm unb beS SÜangeS, baS aEeS ift ©emeingut ber

Menfchheit, eS gehört fo lange jebenfaEs gu ihren £ebenS=

bebingungen, als ber Menfdjj überhaupt noch beanfprudht im

Reiche ber Schöpfung eine SCrt SonberfteEung eingunehmen.

ttnb wie tief biefer Sinn für Sdhönheit fein oiefoerfd)IungeneS

SBurgelgeäft hineintreibt in baS tiefinnerfte Seben ber Statur,

geht wohl am beften barauS heroor, baf* wir biefe ©m=
7
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pfinbfamfeit für gemiffe garben unb beforatine Söirfungen,

non bem -Btafdjjen gang abgefel)en, felbft bet Vieren unb

nor allem bei Sßögeln fonftatieren fönnen. 23erfcf)ieben moßl

^inftd^ttid^ be§ ©rabe§, aber niemals ^inftd^tlid^ ber 2lrt;

gepflegt ober noch im reinen 9taturguftanb; neränbert bur^
bie ©emoßnßeiten unb ©itten ber SfaWwttfrerte; beeinflußt

burdjj 2lnfcf)auung§meife unb fogiale Sßerfyältniffe — moßin

mir audf) blitfen mögen, ber ©inn für ©cßönßeit blül)t, mä<f)ft

unb gebeißt allüberall: auf ben ©dfjneefelbern be§ eifigen

9tforben§ ebenfo, mie unter ben Halmen be$ fonnigen ©üben§.

SDiefeä uninerfeüe ©efüßl, beffen alle 2!Jienfd£)en meßr

ober meniger, bemußt ober unbemußt, teilhaftig finb, ba§

aber noll unb gang nur in nerßältnigmäßig menigen (Singet-

inbinibuen fiel) mit pafftonierter Seibenfcßaftlidßfeit gum 2lu§=

bruef bringt, biefeä ©efüßl fteibet bie $unft lebiglidj in flar

nerftänblidße Söorte. 3$ für meine ^erfon mürbe fogar

nid^t einmal nor ber Söeßauptung gurüeffeßreefen, baß 3eber,

beffen §erg überhaupt nodjj bie einfdßmeicßelnben Reifen

ber 9Jluftf gu rüßren nermögen, ber nodß fich ßingeriffen

füßlt non ber ©dßönßeit einer SDidßtung, ber bem gemaltigen

$atßo§ ber gormen unb garben gegenüber nid^t !alt bleibt,

ber nidßt blinb unb taub baßinffreitet burdß ba§ ©emüßl

biefe§ Sebeng, beffen ©eele nodß mit ber Statur bie §ar=

monie teilt, !urg jeber, meldßer nodß menfdßlidß gu füllen unb

gu empfinben nermag, baß ber aueß in fieß, menn felbft tief

nerborgen, ba§ Seu9 Bu einem maßren Zünftler trägt.

©omeit mir an ißrer ©efdßidßte bie§ feftfteüen fönnen,

fd^eint bie $raft be§ fünftlerifdßen 2lu§brudfö, abhängig mie

fie nun ift non ben gaßllofen ©inflüffen be§ Sanbeg, be§

0itna§, be§ ©ßarafterg, unbeftänbig mie fie ßin unb ßer*

fdßmanft im Saufe ber Seiten, raftloS mie fie, bem Seben

ber SSölfer folgenb, ben emigen Kreislauf: ^orperiobe, 33lüte,

Verfall, ftetö non feuern mieber burcßeilt — biefe $raft

fc^eint, fage idß, unter möglidßft gleiten, gemeinfdßaftlidßen

$)afein§bebingungen aller fünfte, ftet§ ißre ebelften unb nor=

neßmften Sftefuitate gegeitigt gu ßaben, bann nämlidß, menn
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jebe $unft beforativ war, wenn jebe mehr ober weniger mit

ber Rlrcfjiteftur nereint auftrat, inbem fie tedjnifdj ftch ftütjte

auf eine in gewiffer §infidht ununterbrochene Überlieferung,

geiftig aber auf eine alle umfaffenbe ©inftimmigfeit in gürten

unb SDenfen, unb wenn bann bie fünfte im Sehen eines

RSolfeS gur höchften Hüte gelangten, fo werben wir fie ftetS

in öffentlichen ©ebäuben ben genith erreichen fef)en.

£)a nun einmal bie $unft bie 53lüte jenes SebenSbaumeS,

ber ba wurzelt in ber fittlid^en Rtatur beS SERenfd^en, bars

fteüt, fo wirb bie gorm, in ber fie jeweilig auftritt, ftets

ben RluSfluf} hüben aller (Strömungen, bie cirfulieren im

fogialen, politifdhen, öfonomifdhen Seben ber ©efelffdhaft.

Mir braunen ja nur an bie Tempel unb $aläfte beS

Rittertums gu erinnern, an bie gewaltigen krümmer ber in

ben Staub getretenen Kultur beS DftenS, an bie Triumphe

©riechenlanbS unb Sporns, bie biefe feierten auf bem (Gebiete

ber Sfulptur, unb an bie toljebraten unb StaatSgebäube

beS Mittelalters. $n folgen RSaubenfmalern fürwahr, ba

ftreift bie $unft fdhon an baS (Göttliche. SDer ©inbrucf gurn

Söeifpiel, ben S. Marco in RSenebig macht, wirft er auf un3

nic|t wie verförperte Mufif — reidh, geheimnisvoll, btenbenb,

harmonifdh, auSgeftattet mit ben Segenben unb Emblemen

beS ©taubenS, prebigenb oon ber geitgenöffifdfjen Rluffaffung

unb RSorfteüung beS UniverfumS, ein überwältigenbeS ©ange

voll geierlidhfeit, ^athoS unb Mürbe. Selbft eine unferer

altengtifdhen ^athebralen, mit ber bie brutalen §änbe biefer

mobernen 9teftaurierer ausnahmsweife noch giemtid^ gtimpfs

tidh t>erfu^ren, bie Meftminfter Rlbtei nämlich, übt auf ihren

R3efchauer eine äSjntidhe Mirfung aus unb gwar tft biefeS

nicht nur wegen ihres ehrwürbigen Ritters, weldheS natürs

lidh baS Seine auch mit beiträgt, ber gaü, nein vielmehr

noch deshalb, weil wir ber Meftminfter Slbtei gegenüber

fühlen, ba einmal baS gemeinfame Merf einer ganzen Sdhar

von Zünftlern unb §anbwerfern vor uns gu ha&en un^

gteichgeitig auch bie Rlrbeit ganger ©enerationen von Menfdhen.

Qener Rlbtei gegenüber fühlen wir, ba§ fie bie Qbeen, re=

7*
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ligiöfen ©efüljle, ja felbft §umor unb ©atpre iljrer 3^
oerförpert, unb bafj in if)r burdj ben 3Jlunb beg Slrdfjiteften,

beg ^unftfd^IofferS, ^olgbilbljauerg, ©lagmalerg §u ung fprid^t

ein gan$eg, gro|eg, mädjjtigcg SSoXf.

2ßürben mir aber in eine unferer ntobernen $ird(jen

gelten, um bort nadj geitgemäften 3fteen gu fucljen, icf) fürste

faft, mir fönnten getroft feXbft eine Saterne anfteden unb

bodjj mürben mir nicfjt oielmefyr entbeden, als t)ieHeid)t bie

Sbeen beg neuen §errn Kurators.

Sflan Ijat fdjon oft oerfudfjt, ben Umftanb, baf$ früher

ber $unft üieimeljr eigene 2Bürbe unb ©inbrudgfraft inne=

mof)nien, bamit §u erüären, baf$ fie bamalg ^auptfäd^Xid^

unb beinahe augfd)lief$ticlj bem SDienfte beg Mtug gemibmet

gemefen märe; bag lag aber nur baran, baf$ bamalg reXigiöfe

fragen unb reXigiöfe Qbeen für bie 9!Jlenfd)en jener $eit

unftreitig bie mid^tigften maren, meil eben in ber Religion

alle übrigen 3>been aufgingen, unb meil alle Sßorne beg

•Eöiffeng nod^ auöfd^XiefeXid^ unter ber Dbfjut ber $riefter

ftanben. $E)ie $unft ift übrigeng, oon SEatur attg oor allem

ba§u ba, neu aufftrebenben gbeen gorm unb Slugbrud

§u oerleifyen. Seiber ftnb aber fjeutigen £ageg beibe, $unft

fomoljl mie Religion, längft §u Krümmern gefdjjlagen morben

unb §mar finb biefe Fragmente berart gerftüdelt unb bunt

burdjeinanbergemürfelt, bafc fie unmöglich ung überhaupt

nod§ irgenb eine fefte, flare SBorfteEung, l)öd£)fteng oieEeidijt

einen falfcfjen, oerfcf)mommenen ^Begriff §u geben oermögen

unb beg^alb f)at benn audjj ber 9Eenfd£) längft Religion unb

$unft unbefriebigt ben Sftüden gelehrt unb fidf) ber Statur

unb 2BiffenfcX)aft gugemanbt, meldf)e beibe Setgteren gerabe

in unferen beften köpfen heutigen £ageg bie ©teEe jener

früheren (dotier entnehmen.

$)ag bleibt aber immer ein gar betlagengmerter SSerluft.

SBeflagengmert mie eg bie 58Xinbf)eit auf jebem gaE ift unb

mag gleiclj geljnmal mit il)r bie größere ©d^ärfe aEer übrigen

©inne §anb in §anb gelien.

SDodfj mir moEen nadjfefien, meldfje Sfreen ung bie $unft
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au6) noch in ihren Krümmern unb unter ben ungefunben

SBerljältniffen, unter benen fie augenblidlidh ba^tn vegetiert,

gu bieten vermag. (Sin großer §auptunterfd§ieb gwifdhen

ihr unb ber $unft früherer ^erioben liegt barin, baft uns

beute gänglidf) baS fehlt, was man mobl als $ol!Sfunft be=

geid^nen fönnte. — SDiefe $unft, welche ba vom fBolfe felbft

auSgeübt warb, bie ba §anb in §anb ging mit bem §anb=

merf, bie bamals noch untrennbar mar vom Alltagsleben

unb feinen SSebürfniffen , mit einem 2öorte bie fpontane

heimatliche Slunfi beS Töpfers, beS SßeberS, beS ©chmiebeS,

beS £ifcf)lerS, welche unfer moberneS, wirtfdhaftlicheS, hanbelS=

gemerblidfje3, inbuftrieUeS, fapitaliftifdfjeS ©pftem aufgefogen

bat ban! feiner brei SBegleiterf(Meinungen : Teilung ber Ar=

beit, §anbelSgenoffenfdhafien unb nur auf ben Profit guge=

fdhnittene $robuftion. Sßabrlidh, biefer breiföpfige Zerberus

bat nicht nur bie $unft völlig verklungen, fonbern gleich

geitig auch 3ßol)lbefinben unb bie mirtf^aftlidhe greiheit

ganger weiter $ol!sfehrten unb liegt nun ba, vollgemäftet

mit bem föftlidhen Staube, nor jener glutatmenben, raudhum=

wollten Pforte beS ^nbuftriepalafteS, über ber eS prangt in

flammenben Settern:

„Sajjt, bie ihr eingeht, jebe Hoffnung fahren".

Aber auf bem nämlichen Söoben, aus welchem jene

SBollSfunft emporfpriejst, auf bem nämlichen wurgeln audh

alle übrigen fünfte, auf ihm wurgelt unb gebeiht audh i
ener

gute 23aum, ber ba blüht in ben mehr verfeinerten gormen

ber Malerei, ber ©fulptur, welche, feitbem fie fid) bem

Moloch, bem SupS, ber ;Jftobe fllavifclj gu güfcen geworfen

haben, §altIo§ bahin treiben auf einer wilbbewegten glut,

als ^geborene Abenteurer, bie nidjjts befitjen als ben

tarnen „fdhöne fünfte" unb beren Abnenfdhlöffer öbe unb

verlaffen gerfaUen, feitbem ihre Eigner lernten auf ihre

©efolgfdhaft, baS §anbwerl, welche ihnen allein Sftüdhalt

unb Anfeljen verlieb, von oben b^b 3« gleich

auf SDienftboten, an bie jebeS gute Aßort verfd>wenbet ift.

©leidh abgefdhnittenen Blumen, friften fie in Sßafen ein
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fünftltd^eö ©dljeinbafein, fie weifen traurig ba^tn, feere

©ehernen unb ©Ratten, fläglidfje krümmer einer einftmaligen

©chönheit.

$6a Ijat man uns fürglich gwar gang faltblütig erffärt:

SUlan rrtiiffe hoch gugeben, ba$ fi<h bie £enbeng unferer

mobernen Kunft nun fcf)lechterbingS einmal nid^t in festerer

Dichtung (jener ber ©c£)önheit) bewege, bafc ©chönheit allein

uns längft nicht mehr beliebige". — 9tun, baS ift wenigftenS

beutlich- &er fühne ©a| ftammt aus bem 5}iunbe ber

grangofen, bie fiel) ja in ©aefjen beS ©efchmacfS als $)ifta=

toren ber gangen äöelt gu gerieren lieben. 9Jtan ftnbet biefe

neufte Weisheit in einem SBuche über bie äftljetif, baS

(Eugene $eron gum SSerfaffer ^at. gn biefem 2öerfe fucf)t

ber befannte ©djriftfteller ber Kunft eine berechtigte natur=

gemäße $ofttion im Nahmen unferer mobernen 2BirtfchaftS=

oerhältniffe einguräumen. 5Der Sfutor bridjjt eine Sange für

greiheit ber (Entwicfelung, erfennt wof)f ben großen Slbftanb

gwifchen moberner Kunft unb ber früherer feiten, fucf)t aber

bie ©rünbe beS unleugbaren fRüdfc^rittS anberSwo als an

ber eingig nötigen ©teile, auf bem (Gebiete ber ©chönheit

nämlich- Unb gwar ^at er fiel) gu biefem SBehufe eine eigene

©dfjeibewanb gwifchen beforatioer unb — wie er es nennt

— „auSbrücfenber" Kunft, worunter er bie moberne ©taffelei=

maferei oerfteht, geraffen, gang als ob nicht jebe Kunftform

gum 2luSbrucf irgenb eines ©ebanfenS ba wäre.

gn meinen Slugen aber müffen alle gormen ber

grapbif<hen unb plaftifchen Kunft unter ber §errfd)aft beS

©chönheitSfinneS ftehen, welchem fie ja eingig unb allein

SDafeinSberedjtigung unb bie 3ftöglichfeit 9Jtenf<henhergen gu

erfreuen, oerbanfen. 23or ber Mcfficht auf ©chönheit haben

alle fonftigen (Erwägungen gurüefgutreten ober bie Kunft

wirb jene ©rengfdjjwelle überfcljreiten, bie fie oon ben übrigen

SBerftanbeSarbeiten trennt, fo gum Söeifpief oon ber wiffen=

fdfjaftlichen 2lnalpfe unb ber $h°i°9raPfüer beren Aufgaben

oon ber fünftlerifchen grunboerfchieben finb, unb bei benen eS

eingig auf abfolute Klarlegung ber uaeften S^^atfad^e anfommt.
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2>iefe§ legiere burcljauS unfünftlertfd^e ©treben bilbet

aber gerabe ba3 dharafteriftifd;e -üßerfmal ber mobernen $unft,

melche auch aße£ anbere hinopfert, um nur ber £f)atfadje al3

folc^er fo ober fo möglidhft nahe §u fommen, unb melche oon

bem ©ntmurf, biefer ©eele aßer Itunft, nidjjtö mehr miffen miß.

2)

ie StageSanfdjauung ber granjofen fenngeid;net red^t

treffenb folgenber Vaffuä, ben Veron au§ gromentin entlehnt

%at: „Se^t ift bie 3eü getommen für meniger Vertiefung

be§ ©ebanfen§, für meniger phantajieooße ©eifter. §eute

müffen mir un3 bie 3)inge ein gut £eil fdhärfer anfehen,

unb meit genauer beobachten. 2öir müffen gmar ebenfo gut,

aber auf eine anbere 2lrt, malen. Arbeiten müffen mir für

ben großen, jeher ^öb)eren Regung unfähigen Raufen, ben

©piefcbürger, ben Krämer, ben Voroenu — ba§ finb fo

unfere heutigen ^unben." Unb bann fommt ber betreffende

Slutor §u bem ©nbrefultat, baf unter berartig ungünftigen

Verhältniffen ber sIftaler am beften tljut, menn er fidf) barauf

befdhränft, fein -üJtobeß einfadh gu fopieren unb menn er fich

aßmählich su ^er 2lnficht belehrt, baö größte ©enie fei ber=

jenige Zünftler, ber ba§ geringfte ©rfinbungätalent befiijt.

§ier mirb benn auch einmal offen unb fran! anerfannt, ba§

bie moberne Malerei ein SUaffemmrredht ift, bafj fie nur ba

ift für Seute, melche ©elb hoben, meld;e aßeS fidh befd^affen

fönnen, maS für flingenbe 9Künge §u taufen ift, unb metcheä

SDing hot heute mohl hmieben uid^t auch einen $rei3? Um’S

liebe ©elb breht fidh heute aße3, aßeS ift oon ihm abhängig,

©efdhmad, £ugenb, ©ha^after ebenfo mie fünftlerifdhe§ können.

SDie folgen berartiger ©Meinungen liegen nach aßen

©eiten hm oößig ftar §u Stage. Von jeher lag e§ in ber

Statur ber $unft neue Sbeen §u triftaßifieren, ihnen eine

fefte honbgreiflidhe gorm §u geben unb bann ba§ Seben unb

Treiben ihrer fielt gu fdhilbern.

3)

ie $unft gleicht einer empfinbfamen ©ilberplatte in

ber SDunfel=@amera ber ©efdachte, opne Vorurteil oergeidjnet

fie baö geiftige unb phpfifdhe £eben ber ^Jtenfdhheit, fobalb

ein ©trahl beleihen auf fie faßt.
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3« einer $eit, mo ber Sabentifd> ben ^ron bilbet, mo
bie SBourgeoifie baS ©cepter führt, rnüffen fi<f) bie Reichen

biefer §errfchaft auch in ber $unft äujjern.

2Bie fehr fiel) biefeS faufmännifclje Sagen nach Profit

in bie Malerei eingefetlichen hot, erhellen oor allen gmei

Grfcheinungen, bie immer fdfjörfer gurn StuSbrud fommenbe

©pecialifierung ber einzelnen Zünftler nämlich unb baS Über=

honbnehmen ber Gemälbehänbler. 3öie gefchäftSmäfjig es

heutgutage in manchen 2ltelierS gugeht, geigt ein Gefchicf)tchen,

roelcheS über SBerboedhooen, ben Tiermaler, im Umlauf ift,

nadj meinem bie Stellungen feines $änblerS ungefähr

folgenben äöortlaut hoben fallen: „Gemünfcht für 9ftontag

brei Silber laut Slbrebe — $uh mit gmei ©djofen." $on
bem nämlichen -JReifter meife bie böfe gama auch noch falgenbe

föftliche Slnefbote gu berichten. GineS ©ageS betrat ein

Slmerifaner baS Atelier, tiefer fah hart ein SBilb, meines

ihm gefiel unb meldheS er bafjer für ben oom Zünftler ge=

forberten ^3reiS für 1200 grancS laufte. ©a er baS Ge=

mälbe aber nicht fofart mitnehmen tonnte, tarn er nach einiger

3eit mieber, um es abguljoten, unb bei biefer Gelegenheit

entbedte er ein anbereS, bem feinen giemlich ähnliches ©ier=

ftüd, baS ber 9Rater ingmifchen beinahe oollenbet hotte, unb

gnxtr befcfjäftigte ftdh 23erboedhooen beim Gintrit beS 2lmeri-

tanerS gerabe bamit, auSnahmSmeife noch ein @£tra=Samm

gu ben gebräuchlichen gmei hingu gu gefeiten. ©a tarn unferem

2)anfee eine glüdlidje Sbee — baS gäbe ja ein gang oor=

güglicheS ^ßenbant — alfo flugS nochmals 1200 grancS auf

ben ©ifdfj beS §aufeS gelegt. Giebt’S nicht, 1300 grancS

mitl ^Jteifter Sßerboedhooen hoben. 9Ranu, miefo? — ©er

$unbe gögert mehr IjerauSgurüden. „©chön, bann fallen ©ie

Sh**« Söilten hoben! " — ©er 9Jtaler fpradh’S, griff gu

feinem ^infel unb ftridj) baS britte Samm mieber aus ber

geidhnung.

2ludh biefeS Sabengefdhäft im graben ©tile, 5?unftauS=

ftellung genannt, belegt ben ©riumph, melden ber §anbel auf

bem Gebiete ber $unft feiert, unb gmar hot biefe maberne
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(Srfdfjeinung ben alten fommergietlen £ehrfa£, ba§ ba§ Sm
gebot bie Nachfrage mit ficf) bringt, fo ftarf behergigt, bafe

eine reine ttberprobuftion in ©emälben herangegüdjjtet mürbe.

Ston betraute fid^ nur einmal biefe alljährlichen $unftau§=

fteUungen mit ihren Sfahmabfdhöpfern, biefe Qahrmärfte mit

ihren gugartifeln unb mahrlicf), man fann ficf) be3 ©efitfjleä

nicfjt ermefjren, bafj heutigen S£age§ ber gemeinte Tempel

ber $unft gum fcfjmu^igen $ramlaben geroorben ift, in mefdjem

ber Siiberhänbler al§ §of)epriefter fdhaltet unb maltet.

„Sitte meine §errfd)aften, nur gu mäf)len. Sitte, menn’3

beliebt, bort gleich rechter §anb, finben ©ie gifdfje unb 5D^eer=

probufte, fdf)öne, frifdfje Store, non altbefannter (Süte, genau

fo mie oorige§ Ober oielleicfjt ©eflügel gefällig, bitte

fe^r, nur eine kreppe höher. S$ilb befehlen bie §errfcfjaften?

— SDort ber junge Stonn mirb ber ©näbigen ba§ (55emünfcf)te

oorlegen, er oerftefjt fidh barauf, ift in ber Srancfje aufge=

macfjfen. Übrigen^ fönnte ich auch fefjr meine Slurnem unb

3;rucf)t= Srrargementg empfehlen!" — fo gefjt e§ unaufhörlich

meiter. ber S£hat/ bie Teilung ber Arbeit h<*i heuie

audh auf bem ©ebiete ber ßunft $)3tat5 gegriffen, unb menn

in unferen Stagen ein Zünftler mirflicf) e^gellieren miff, fo

muf$ er fein Stalent fpegialifieren, er mufe fid(j auf ein unb

benfelben §ieb einpaufen, immer unb immer mieber genau

ba§ nämlicfje malen. 9tur auf biefe Stoife barf er hoffen,

fidh Slnfehen gu oerfdjjaffen unb fein Suäfommen gu finben.

©cfjön, aber ma§ mirb bann au§ ber S^unft, e§ fei benn,

bafc man fidh bamit gufrieben erflärt, baf$ fie gur reinen

Porträtmalern herabfinft?! — SDenn le£tere§ bilbet tro£ all

unferer $laffififation, trot$ biefer (gtifettierung in £anbfcf)afi=,

Porträt*, ©eure*, §iftorien=$tolerei fdhliefjlich bodh ba§ ©nbe

oom Siebe. Stonn ich ^er Öen Suäbrucf Porträtmaterei

anmenbe, fo gefdhiefjt bie§ natürlich nicht in bem ©inne,

atä mollte idh behaupten, baj$ fich öie Zünftler allmählich

oöHig auf bie Porträtierung non Perfonen befdhränten mürben,

nein, ich gebrauche biefe Segeidhnung oielmehr für jene porträt*

artig nüchterne, unb profaifdhe Suffaffungämeife ber üftatur.
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für jene rein oerftanbeggemäfte SDarftelfunggart, welche, mag
eg ftch nun um ^ßerfonen, Sanbfchaften, ober auch ©eenen

Raubein, ^eute in ber $unft allgemein $tah gegriffen h<*t.

£)agu fommt bann noch, baj$ bie, auf bie SBünfche ber be=

rufenen aufftrebenben Greife auch nicht im geringften 3ftü&

ficht neljmenben gorberungen beg SD^arfteö ein wirflicf) ibeal

aufgefaftteg, mit liebeoolter Vertiefung wiebergegebeneg Porträt

nicht einmal gulaffen, fonbern nur gefügte Uleiberbrapierung

unb gegwungene herauggefchraubte ©ffefte begünftigen, welche

fich eignen, bie Slugen ber urteilglofen 2)urchfcl)nittgmenge

gu blenben, nimmt man bann noch biefen gängigen Mangel
an finngemäjser, ^armonifd^er (Gruppierung ber eingelnen

(Gemätbe h^l
3
u

/ f° ha&en roi? bie (Grünbe, marum all biefe

Slugfteltungen niemals bag leiften, mag fie eigentlich fällten,

nämlich bie görberung einer gefunben ^unftprobuftion. $)ie

©iegegpatme in biefem 2Bettfampf ber Vilber trägt ber

Zünftler baoon, ber fid; am Veften auf raffinierteg (Gffeft=

heraugfdjjrauben, unb barauf oerfteht, feinen Machbar mög=

Itchft in ben ©chatten gu fteüen. V^ntion unb (Gefdf)äftg=

fniffe beherrfchen bag gelb beg £ageg.

©pridf)t man heute oon bem Gtiebergang ber $unft, fo

befommt man gewöhnlich unb oor allem oon folgen Seuten,

bie über einen großen (Gelbbeutel oerfügen unb benen (Gelb

aüeg ift, bie Antwort gu hören, baft heutigen ^9^g ja im

Vergleich gu früher gang ungeheuerliche ©ummen für eingetne

(Gemälbe begabt mürben unb ba{$ eg eingetne Zünftler benn

auch gu gang refpeftablem 9teicf)tum gebracht hatten. Slber

biefe Vilberpreife bemeifen eben nur, baf$ bie $unft

gu einem ©tüä -äftarftware geworben ift, beffen fid^ ber

^apitaligmug atg eineg bequemen Vörfenwerteg, mit bem

eg fich oorgüglicf) flachem läjst, bemächtigt ha*- (Gleich

allen an ber VÖrfe gehanbelten ^Berten, unterliegen auch

bie iRunfttitreg ber jeweiligen ©timmung, hier 2Dfobe ge=

nannt, fie fteigen unb fallen gemäft ihr, unb biefe ©tim*

mung, biefe 9Jtobe, wie oft wirb fie nicht fünfttich gemalt.

Unb wag nun biefen beinahe fprichwörtlichen Veichtum eingelner
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9JMer anbelangt, fleht biefer etraa immer im SBerhättnig 51t

ihren Seiftungen, gu bem auf ihre ©Köpfungen nermanbten

gleifc unb ©ifer, giebt er ung etma einen gunerläffigen

SDtafiftab für i^r thatfädjlicheg können, ihre fünftterifche

Begabung? Überhäuft non Aufträgen ^at ber einmal in

Jftobe gefommene ^Ulaler gemöhntich nur bie Sßa^l entmeber

fid^ gu überarbeiten ober TOnbermertigeg gu probateren.

Qn einzelnen gatten t^ut er beibeg. Unb bann auf ein

foldjeg ©chooftünb beg ©tüdeg, mieniel fommt nid)t, menn

mir bie Steifen unferer Zünftler muftern, ba an ©lenb, ner=

gmeifetnbem Gingen um bie (S^ifteng, mieniel nicht an ©e*

ftorben fein unb SSerborben? Unb begfjatb, hüben mie brüben,

ber ©influfj beg §anbetg, nimmermehr ift er non ©egen für

bie $unft.

Unb nun benfe man einmal, metd)e Unfumme non

Energie unb Talent in biefem ungleichen Kampfe, beffen

©ntfdjeibung in ber §anb beg gufattg liegt, nuijlog ner=

brauet mirb — mieniel Mieten tro£ ber h^hen ©infame,

bei biefer Sotterie heraugfpringen. ;3Jlan überlege, mieniel

gähigfeiten in biefem gefchmadlofen Gingen um ben 2lug=

ftettunggpreig aufgehen, gäljigfeiten, bie nerftänbig nutzbar

gemalt unb in richtige Bahnen gelentt, ftd) meit trefflicher

nermerten liefen, nämlich, um unfere ©tragen unb öffent=

liehen $tät$e, unfere §örfäle unb ©ifenbaljnftationen gu

fdjmüden, jene Drte, mo heute eine anbere Sluggeburt biefeS

^ommergialigmug ihr fchamlofeg, jebeg ©djönheitggefühl töb=

lid) nerleijenbeg ©emerbe treibt, biefe fcheujtid)e SReflame

mit all ihrer Sftarftfd)reierei, mit ihrer ftrupetlofen ©elbft=

proftitution, non ber jebe Söanbflädje, jebe nur nerfügbare

©de überfleiftert ift, fo ba£ unfer burd) aU biefe rein

fabelhafte Übertretung in gormen unb garben ermübeteg

Sluge, nergeblidh nach einem teeren gälten fucht, auf

meidhem eg fid) für einen Slugenbtid augruljen fönnte.

2Bie, bei unferem Stufgehen in ber $unft, bei unferem

©treben fie auf jebe SBeife gu förbern, bei unferem fein

auggebilbeten ©d)önheitgfinn, etmag berartigeg? SBie, bei
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biefem faft gu oiel an ©efcljmacf im gnnern unserer Stilen,

berartige, unglaubliche ©efdhmacfSoerirrungen braunen? 3Bie

ift etmaS berartigeS nur möglich?

Unb babei ftnb mir all bem gegenüber fo oerftoät unb

abgehärtet, baf$ mir biefe Ungeheuerlichfeiten nid^t einmal

fühlen. 8m ©egenteil, mir finb molji ober übet bagu ge=

gmungen fie noch obenbrein lieb gu geminnen, benn biefe

Annoncen unb Reflamen gehören nun einmal untrennbar

gu unferem mirtfdfjaftlichen Softem. $Da giebt’S feinen

2tuSmeg. ©o ift eS unb fo mirb eS auch bleiben, fo lange

nämlich als mir biefem felbftfüchtigen, entfittlichenben, ge*

miffenlofen $)ämon beS ^ommergialiSmuS uns gu tprannifteren

unb fcljamloS auSgubeuten geftatten, unter feinem emigen

©efrächge: „Profit, Profit, Profit!" ©olange mu{ auch

jebeS hö§ere ©treben als §irngefpinft unb nuijlofe £räu=

merei gelten, fo lange mujj jeber SSerfuch, unfere gerrütteten

fogialen SSer^ättniffe gu beffern, an jenem ftarren Riffe,

prioeligierte gntereffen, fdöeitern.

golgenbe ©pifobe oerbient als d^arafteriftifdh für bie

SCuffaffung unferer Seit feftgenagelt gu merben. ©eorge

greberief 2ÖattS, einer jener menigen Zünftler, bie eS felbft

in unferen ü£agen oerftanben, fiel) ben 8^aft3muS ihres

§ergenS gu mähren, erbot fidf) bie ©mpfangShatle ber ©ufton=

©tation mit greifen gu fd^müefen, ohne hierfür bie gering*

fügigfte Remuneration gu beanfprudfjen, bie betreffenbe ©ifen*

bahn=^ompagnie folfte nur bie 2lnfdf)affungSfoften ber be=

nötigten Rtaterialien tragen. — SDiefeS mehr benn hoch*

finnige Angebot marb — abgelehnt. 2ßie fann aber in

aller 2öelt monumentale $unft, mel^e fchlieftlich bodh nichts

ift als föeforatioe in ihrer erljabenften gorrn, bei einer ber*

artigen ftumpfen Apathie ber Rtitmelt e^iftieren? 3SiE

man eine fc^öne $8Iume gürten, fo gehört bagu nicht nur

©amen, fonbern auch ber ihr gufagenbe Sßoben, baS gemohnte

$lima. $DaS fehlt aber in unferer Seit unb beShalb mirb

man bereinft oon ihr fagen, baf* ihre berufenften gebern,

ihre tüchtigften Rtaler ben hö<hf*en @hr9e*3 barin 9efe^
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Ratten, btefen Leitungen unb 9teouen, ben ftetS notigen,

rafdh getefenen unb ebenfo rafdj mieber »ergeffenen (Stoff gu

liefern, baft n)ir, anftatt unfern beften Eebanfen eine blei=

benbe unb mürbige §orm gu geben, uns bamit befd)ieben,

in unaufhörlichen, beftänbig fich ablöfenben, einanber mieber

»ermifchenben £ri»ialitäten aufgugehen, unb baj$ auf biefe

Sßeife enblidj manche unfehlbare ^ßerle ber 9?achmelt auf

eraig »erloren gegangen märe, gang abgefehen baoon, mie=

oiel Eenie unb Talent fo nu^loS gu Erabe getragen marb.

$Die monumentale $unft »erlangt bie ©pmpathie eines

ganzen Golfes, eines SSolfeS, bas fidf) eins fühlt in feinen

Sßirtfchaftsintereffen, beffen §erg fc^Iägt für bas gemaltige

SDrama ber Eefchid)te, unb baS ftolg ift auf bie Kämpfe unb

Opfer, bie ihm fein Gingen nach Freiheit gefoftet h^; bie

©pmpathie eines Golfes »erlangt fie, baS gemöhnt ift an eine

»orneljme ibeale Umgebung, baS gemohnt ift, feinen Eebanfen

unb Söeftrebungen freien mächtigen 2luSbrud gu »erleben,

baS noch bemegt mirb »orn ©djerg unb Ernft biefeS SebenS,

baS in einer erfinberifdjen $han*afte ebenfo mahreS Ent=

güden empfinbet, mir oor adern auch in ber ©djönheit »on

gorm unb garbe. Sn biefen gorberungen liegt aber auch

gar nichts, maS nicht etma untrennbar gu einem gefunben,

menfdjenraürbigen SDafein unerläßlich gehörte.

kann eine fo hohe Sluffaffung »on $unft aber epftieren

unter SBerljättniffen, benen gu golge bie befte Energie »er=

braucht mirb einerfeits im neroöfen, gerrüttenben Kampfe

umS nadte SDafein, anberfeits im $)ienfte ber auSf(hmeifenben

Saunen beS Reichtums ? — fann fie bort ejriftieren, mo ber

Slnblid beS alltäglichen SebenS, beS öffentlichen fomoljf mie

beS prioaten, nichts bietet, gar nichts, meber eble Einfachheit

nodh fchlichte 2öürbe, unb mo bie ©täbte h^obfinfen gu

gahllofen toten Leihen »on $adfteinferfern; mo mir, tro£

biefeS geheuchelten Eifers für $unft, Ergiehung, »erfeinerten

SebenSgenuß, Sluftlärung ber Waffen, eS ruhig geftatten,

baß biefe unheimlichen, meilenlangen güßler in Eeftalt un=

gähliger entmeber 5DRenfd^en unmürbiger sJJtietSfafernen ober
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prätentiöfer Bitten rußig fidf) augbreiten bürfen über bag

grüne £anb, um bort alle ^Ratur unb ©cßönheit gu oermifcf)en,

mo eg bem §errn Sanfter ober §äuferfpe!ulanten gerabe

beliebt fich niebergulaffen?

SDergeftalt merben mir in unferer ^Betrachtung mieber

auf bie mirtfchaftlicßen SSer^ältniffe gurüdgeführt, melche

man ungmeifelßaft für berartige traurige ©rfdfjeinungen oers

antmortlicß machen muß unb melche benn auch ftetg für bie

gorm, in melier fidt) bie $unft irgenb einer ^eriobe geigte,

augfcßlaggebenb maren. 2öie t^örid^t märe eg nicht bei ben

heutigen 23au= unb SDHeigoerhältniffen, gu »erlangen, baß

ber ©inbrutf unfereg ©traßenbilbeg ard^iteftonifd^ fcßön unb

abmechfelunggreid) fein müffe. §in unb mieber mohl ftoßen

mir auch einmal auf ein ©ebäube, bag fd^tie^Iid^ ben 2ln=

fprudf) auf etmag beacßtengmerte ©cßönheit ober menigfteng

auf Originalität machen lann, bag mirb bann aber immer

ba Hegen gleich einer Oafe inmitten einer troftlofen SESüfte

unb gmar mirb eg ftetg reifen Seuten gehören, bie aug=

nahmgmeife auch gleicßgeitig ©efdfjmac! befißen unb melche

fich bei ben oorßanbenen Mitteln ihr §eim gang nach

eigenem ©rmeffen einric^ten fonnten. §ier unb ba unter=

brid^t mohl auch einmal ein öffentlicheg ©ebäube, eine ©cßule,

eine SBanf ober bergleid^en bie allgemeine Monotonie unb

geigt fo, baß fid^ gemiß mancßeg oiel erfreulicher hätte eins

richten laffen, im großen unb gangen aber befiehl Sonbon

aug nicßtg benn aug biefen famofen ©dfjöpfungen ber mo=

bernen §äuferfpefulanten unb fo repräfentieren benn feine

©tragen abfolut unintereffante §äuferfronten, bie gemöhns

ließ nichtg hieten alg eine ungähüge 2Bieberßolung ein

unb berfelben, unb gmar regelmäßig möglichft eintönigen

unb gefcßmadflofen ©tilform. — .gurecht gefteüte §üßners

!äfige, in melche bie gioilifierte ^Renfcßßeit ßineinfcßlüpft,

um barin munter gu gacfeln unb @ier gu legen. 2öären

berartige ©rfcßeinungen aber möglidfj, menn mir nicht uns

bebingt abhängig mären oon bem ^ommergialigmug, ber

ba fußt auf bem SBefitj non ©runb unb SBoben unb Kapital
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nebft ber burch biefe gemährleiftete -Jftögtichfeit ®elb gu oer=

bienen unb auggugeben?

2We SDinge ftnb in ben flauen be3 $ommergiaIi3mu3.

•Jftan laffe ftc§ nur einmal eine ©ruppe non Zünftlern unb

§anbmerfern gufammenthun, um in gemeinfamer tamerab=

fdfjaftlidfjer Slrbeit für ftch unb für alle, bie fid) bafür

intereffteren, (Stegenftänbe gu fchaffen, bie ©djönljeit unb

SBraudjbarfeit in fid^ oereinigen, unb bie fiel) trefflid^ gu

einem nü^licljen ©chmud für ein einfad(je§ §eim eignen.

3öa§ mürbe mohl bie $olge baoon fein? 9tun bie 9tadh=

frage nach folgen gingen mürbe halb allgemein merben,

ba man fie eben al§ eine 2lrt (Möfung au3 ber troftlofen

Monotonie einer au3gefprod£)enen §äf;lidjfeit ober au§ bem
ma^nmi^igen £up§ be§ gmeiten ©mpire begrüben mürbe.

2öa§ märe bann aber bie meitere golge? 9tun, fomie er

nur erft einmal eine i^atfäd^Iid^e Nachfrage entbedt hat, fo=

fort mirb auch ber §anbel überfprubeln oon ^unftmöbeln,

^unftartifeln, ^unftfarben unb ähnlich benamften 3ett9/ an

meinem bie magifche SSorfilbe „$unft" ba§ einzig bemer!en3*

merte ift, unb um fidjj ben hierfür nötigen ©toff gu fammeln,

mirb er ben entmerfenben Zünftlern ba§ §irn au§ bem

©dfjäbel fangen, ben ©ntrnurf oom Sfteiprett ftef)len, um
ihn bann auf ©egenftänbe gu oerfchmenben, für bie er nie*

mals beregnet mar; bergeftalt mirb ber 9ftarft überflutet

merben mit ben ungeheuerlichen ^raoeftien unb ben un=

glüdlichften galfcfjanmenbungen einer mijmerftanbenften Drna=

mentif, meldfje ftch über alleg breiten mirb gleich einem total

oerfchnittenen ©emanbe, big man fchlie&lich ben gangen

spiunber nimmt unb ihn gum Probier ober ^fanbleiher

trägt, gür ung Zünftler mürben berartige 3«ftdnbe oieüeid^t

nodh unerträglicher fein alg felbft unfere gegenmärtigen.

SDergeftalt finb alle Kanäle ber ^robuftion mit Unrat

oerftopft. ®enn liegt nidht in ber $anb beg $ommergialig=

mug auäfd^lieglidh ber ©djlüffel ber Pforte gum Reiche ber

Snbuftrie unb ber $unft? fybeZ ®tng muf; erft bag 30Ch

„Profit" paffteren, ehe eg an bie Dffentlicf)feit gelangt, unb
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um bie ungeheuerliche ÜRafd^ine ber ßanbelSgemerblicßen

Brobultion nur einigermaßen in beftänbigem (Gange gu

galten, muß ber §anbel eben jebe ©aifon für jebe Branche

„Beußeiten" auf ben -üftarft merfen, unb gmar oßne im ge=

ringften barnacß fragen gu bürfen, ob er bamit auch mirflicß

etmag BeffereS al3 ba§ oorige gaßr bem Bublifum bietet.

SDa§ ©cßulbfonto be§ $ommergiaIi§mu§ bamit ift aber

nodf) lange nidjt abgefc^Ioffen. SDa^felbe ift melmeßr fo un=

geßeuerlicß groß unb fo oergmidt oermidelt, baß e$ unmöglich

auf einigen menigen ©eiten flar aufgefteüt merben fann.

SDeäßalb habe ich mich auch bei biefer Betrachtung auf meine

engere §eimat, auf (Gnglanb, befcßräntt, mäßrenb bodj auch

fonft überall auf ber 2öelt genau biefeiben traurigen gu=

ftänbe ßerrfcßen. 3öir brauchen bie SSaßrßeit unferer in

biefem Kapitel niebergelegten Behauptungen ja nur an ber

nationalen Qnbuftrie BorberinbienS gu prüfen, unb auch

fonft, mohin unfere Blide im Orient auch fallen mögen,

überall mirb mit bem guneßmen be§ europäifcßen @influffe§

ber BerfaK ber ^eimifc^en fünfte §anb in §anb gehen unb

all biefe ^ahrßunberte unb gaßrtaufenbe alten Quellen be§

ornamentalen (£ntmurf§, ber garbenpracßt, ber fünftlerifcßen

Bßantafie, oerfiegen urplößlicß unter bem ^eftßaucß ber

mefteuropäifcßen §anbel3inbuftrie. ©elbft in 3apan, mo ber

fünftlerifcße ©inn gum 9tationalcßarafter gu gehören fd^eint,

fo baß jeber, unb fei e§ auch ber einfad^fte (GebraucßSgegem

ftanb, feinen Steil an ^unftmeiße entßält, fcßeint biefe un=

gäßlige (Generationen alte ^unftfertigfeit, biefeö uralte $unft-

ßanbmer! gu erftiden unter bem eifernen (Griff beä $ommergia=

ti3mu£, in feinen feineren B^obulten jebenfadö, toirb e§ non

ü£ag gu Stag feltener. Sängft bürfen mir mcßt meßr un§

bamit fcßmeicßein oon bort ßer gerabe baä Befte gu erßalten,

unb längft ßat ber Japaner gelernt mit Bemußtfein auf ben

europäifcßen ^XRarft berechnete SBaren ßerguftellen. SDa§ ift eben

nur eine 2lrt Quittungöbefucß für bie feiner geit bemiefene

SiebenSmürbigfeit oon ‘Dtancßefter. §ören mir bocß bereite,

baß man jeßt in gapan bamit umgeht, ^eicßenfcßulen nach
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englifchem Dtufter gu errieten, bamit man mohl fic§ nodj

raffet* btefe altehrmürbige nationale unb beShalb heilige

$unft oorn §alfe fd^affen fann, bie hoch ihrerfeits rote fein

anberer non Stufen ftammenber gaftor feiner 3eit tnit bagu

Beitrug, hier Bei uns Sinn unb 2öürbigung für bie eble

Schönheit eines fünftlerifdhen ©ntraurfeS mieber gu meden.

2>n biefem raftlofen unb ffrupellofen §aften nach ©e=

minn, mirb ein jungfräulicher Diarft nach kern aukern er=

fchloffen unb unfere §anbelSunternehmungen branbfdf)a£en

ein neues Dolf nach kern anbern. ©leid; ber Sturmflut

treiBt ber ^ommergialiSmuS feine fdjmu^igen SBetlen immer

meiter unb meiter über biefe ©rbe, um ad ihre $unft, unb

bamit alles menfchlidje Schöne in feinen flammigen SBaffern

gu Begraben unb menn er bann gurüdbranbet mieber in fein

altes £3ette, fo hinterläjst er nichts als nur traurige krümmer,

nerfdhmommene SJterfmale einer einftigen Schönheit. Stugem

Blidlich ha* er feine (jierigen Slugen auf @entral=2lfrifa ge=

rietet. Schon haben gahlreidhe gorfcher biefen (Erbteil nach

allen Dichtungen h™ burchfreugt, unb, fich auSgebenb für

bie Berufenen Slpoftel ber Segnungen unferer ©ioilifation

haben fie, bie £3ibel in ber einen §anb unb ben Deooloer

in ber anbern, biefen armen Schraargen gugebonnert, augen=

Blidlich ihren Irrtum abgufchmören unb fich gum neuen §eile

gu Belehren. 2öie lange mirb’S nodh bauern unb Balb folgt

ihren gufsfpuren ber §anbel unb mit biefem ber glud) beS

©olbeS. —
Sfber ber SfommergialiSmuS, unb mag er heutigen £ageS

nodh f° triumphieren, trägt ben $eim beS SobeS in feinem

£3ufen. 2)ie Sünben eines adgu flotten SebenS rädhen ftdh,

früher ober fpäter, allüberall, an Nationen unb fogialen

Spftemen ebenfo mohl mie am eingelnen gnbioibnum. Um
aufhaltfam fdhreitet ber allmähliche allgemeine Sfräfte=Derfall

oormärts. Unb mer heute feine Singen aufgumadhen oer=

fteht, ber möchte mohl bemerfen, bafj mir am Slnfang gum

©nbe flehen. Schon benft bie Dtenfdhheit baran, maS

8
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einftmalä fommen wirb, unb fd^on fajjt fie beftimmte

Öffnungen für biefe gulunft. —
2llte ftürgt unb neues Seben fproftt aus ben

Ruinen". 33iS fid^ baS alles aber nenuirfltdjtigt f)aben

roirb, beruht bie gange Hoffnung für bie $unft foroofyl rote

für bie ^enfcf)f)eit auf ber 33efferung unferer nurtfdjaftlidjen

33erljältniffe.



Ute ttwkrtte Ülalerei »tritt JStattirjmttkt öer

Ocktrratttrc mts ktntcijtct.

HJtan benfe ftd^ einen ftrebfamen SDetorateur, ber fid^

beraufdjjt f)at an bem feit fur^em lieber neu entfalten

(gntljufiaSmuS für $erfcpnerung ber menfdf)licl)en Umgebung,

an bem, menn auefy nur oberfläd^Hd^en, fo bodf) unner!enn=

baren Sluffcfjmung, melier in ber inneren unb äußeren 2luS=

fd^müdung unferS §eimS $tatj gegriffen f)at; ber ba freu=

big anerfenni, mieniel 23ortrefflid)eS, §er$erf)ebenbeS l)ier unb

ba auf ben nerfdjjiebenen ©ebieten ber $unft unb beS $unft=

gemerbeS, fomof)t non @in§elnen, als audf) mit vereinten

Kräften, gefd^affen marb; unb ber fxef) nidfjt non ber @r=

mägung gurüdfdfjreden Xä§t, mie rafefj biefe Sfteen, biefeS

geiftige Eigentum non ©efcljäftsfonfurreng unb mobernen

2>nbufiriebetrieb aufs ©ctjamlofefte geplünbert mirb; nein,

ber oiehnefjr nermöge feiner ^Begeiferung fiel) nöllig in bie

föaljnoorfteftung fyineinlebt, mir ftänben gerabe nod) an ber

6d)metle ber gmeiten 9tenaiffance — unb nun nergegem

märtige man fid) einmal: biefer SDeforateur mürbe feinen

©tubien in ©las, ^orgeüan, Gifelierungen, ©emeben unb

bergteidjjen, über benen er bie gortfefmitte unferer mobernen

Malerei gang aus ben 3lugen nerloren I)at, für roenige

Slugenblide ben $üden feeren, um ftd^ plö^Iid^ non £eppid[)en

unb Tapeten, bie früher ben norneljmften Sßanbfdfjmud eines

$rinatl)aufeS auSmadjjten, gu bem gumenben, maS mir §eu=

tigert £ageS als folgen, als ben ©ipfel, bie tone ber $De=

foratine betrauten, gu ben ©emälben nämlicf) — maS mürbe

8*
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fo ein SDeforateur wof)l entpfinben, wenn er mit anberen

Söorten bergeftalt unmittelbar aus einem $unftgewerbe=

SJtufeum einen Abftedjjer macfjte in eine moberne ©emälbe=

Anstellung?

©elbftoerftänblidjj wirb er bie AuSfteEung in ber §off=

nung betreten, ©twaS gu ftnben, baS feinen Ijofjen ©rwar=

tungen wenigftenS einigermaßen entfprtdf)t, wenn eS biefe

gleicf) and) nidjjt oöllig erfüllt; er wirb glauben, baß bie

JMerei, bie als $unft bocjj ungleidE) l)öl)er fteljt als baS

^unftljanbwerf, ifjrn gunädft nun aitcfj einen weit er=

Ebeneren ©ebanfenflug offenbaren, ifjrn oiel gewaltigere

Anregungen bieten müffe — nämliclj eine, nur burdfj bie

oier ©eiten beS SftaljmenS (ber gleid^ ber Raffung einer

©emrne bod^ audj nur gur Steigerung beS ©efamteffefts

bienen müßte) befdjjränfte, fonft aber fcfjranfenlofefte AuS=

nü|ung beffen, was an ©auberfeit ber 3eicfjnung, Kolorit

unb forgfamer SDurcijfüfjrung bie £ed(jnif überhaupt nur gu

leiften oermag. ^n einer 5tunft=AuSftellung müßte, fo

würbe unfer Morateur bann fe^r richtig weiter folgern,

gang abgefeljen baoon, was ftclj ferner an patljetifcljem

©dfjwung, bramatifcf)er -SBirfung, ftimmungSooller ^ßoefie in

ein ©emälbe fneintragen läßt, audfj bie reine beforatioe

©eite nid^ts gu wünf<f)en übrig laffen unb über allen gweifel

ergaben fein.

Auf was fallen aber in 2ßirflidpeit feine Augen? —
©djjon burdfj ben ©efamt=©inbrud, ben bie AuSfteEung als

fold&e madfjt, füfjlt er fidj gleidfj oon twrnfjerein abgeftoßen,

unb wie tonnte bem audf) anberS fein, finb bodj) ba eine

IXngaljl oon bereits im ©ntwurf oerfefjlter Seinwanbfe^en,

alle in profger, golbener Umrahmung gang ofjne bie ge=

ringfte 3ftü<ffic§t auf Harmonie — fei es begüglidf) beS

Sujets, fei es begüglicf) ber Farbenwirfung — burdfjauS

wiEfürlidfj burdfjeinanber gewürfelt. §ier fd^eint ein flott

aufgefaßter -Iftenfdfjenfopf aus einer fdfjwinbfüdfjtigen, fabe

flimmernben ^onbfdfjeinlanbfdfjaft förmlich entfett fjeroor=

guftürgen; bort Ijängt bas graufigfte ©cfjauerftüd frieblidfj
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neben bern toßften ©cfjmanf; ber SCbflatj'd^ irgenb einer nor*

fintflutlic^en Segenbe muj$ ftdf) »ertragen mit einer nid^t

fprecfjenben, nein fdjjreienben Kraftprobe unfereS Realismus,

beffen 9tubität mit jenes ©infalt fettfam fontraftiert; marm
empfunbene ©timmungSbilber medfjfefrt unaufhörlich mit bem

froftigften 2ffabemieftil — furg eine SDiffonang auf bie

anbere unb bod) nennt man baS ©ange eine Ku nft=2tuS=

ftellung.

Sßir maßen annehmen, unfer SDeforateur befitjt genug

©eifteSgegenmart, um fidh non bem erften ©djreden, ben ihm
ber fo jähe 3ufamm^nftur5 feines ^^antafiepatafteS einjagt,

menigftenS infofern gu erholen, baft er fic§ bagu entfd^Iie^en

fann, um aud; noch bie einzelnen ©ernälbe als folc^e fid^

angufehen — maS mirb er ba finben?

!Run, gemijs auch niel ©efdjjidlichfeit, viel ©nergie, nie!

$Ieij$, jebodjj bas aßeS nur gu oft halb an unbanfbare ober

gar abftojgenbe ©ujets »erfchmenbet, halb auch nuirfoS »er=

geubet in einer geiftlofen, oben unb beSfjalb unfünftlerifdf)en

Nachäfferei, bann aber als übermiegenben Neft: bei $or=

träts fomohf, mie bei £anbfd§aften nieleS ©treben nach gang

augenbtidlidfjen, rein photographifdjen ©ffeften (maS man feljr

falfdh als realiftifdje Söehanblung begegnet) — nie! non

2lfabemie= unb $ortagem©taub — oiel monbfüdfjtige, fenti=

mentale, metobramatifche ©efühfSbufelei — eine Sftenge »on

gamilienflatfcf) unb mistigen ©taatSaftionen, bie nur im

Kopfe ihres ©cf)übererS fpufen — einige ©pmptome auS-

bred^enben KriegSfieberS, baS fidh in Mutigroten Uniformen

gur ©eftung bringt — unb enblidjj ein gang un»erhältniS=

mäßiges Übermiegen beS perfönlidhen ©lements in ©eftalt

oon Porträts, obgleidö fdhEeftfich in unferen £agen bie $3e=

geidjjnung „Porträt" audj non ben £anbf<3jaften beanfprud^t

merben fönnte, ba man ja biefe jettf gu malen beliebt mie

bie erfteren, unb jene mieberum mie festere.

gn folgen unb »ermanbten ©Meinungen bürfte unfer

SDeforateur oießeicfjt bie feitenben ©eftdhtSpunfte ber mo=

bernen Malerei »ermuten unb ba fönnte er am ©nbe mof)t

!
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gar gu ber Stnfidht gelangen, bafj, um foldjjeS geug auSgu=

ftellen, man fdpe&lich burchauS nicht einmal Maler, bas

i)eijät „Zünftler" nötig hätte, nein, bajj berartigeS auch jeber

beliebige anbere Mann leiften fönne. $)enn ein fräftig auS=

geführter ©ebanfe, ein ©treben nach ©til, ©ntmurf, Stom=

pofition, gormem mie garben=©cf)önheit, nach mirflidh un=

anfechtbarer üJleifterfd^aft, oom poetifdhen StuSbrucf gang gu

fchmeigen, !urg alte bie ©igenfcf)aften, bie eben eingig unb

allein einen Zünftler machen unb als folgen cljarafterifieren,

©igenfdjjaften, meldj)e man niemals non ber Äunft trennen

fann, fofern biefe auch nur ben geringften Stnfpruclj auf

SDeforatioe macht — lange unb meit bürfte unfer £)efo*

rateur fudjjen, ohne gerabe nie! non allebem gu finben, um
bamit bas ©ebnen feines §ergenS gu füllen.

SDergeftalt mirb er bie StuSfteltung neriaffen als ein

betrübter, menn nicht als ein flügerer Mann; er mirb fich

aber auch fagen: „Smmer ift’S nun benn hoch nicht fo ge=

mefen!" ©r brauet ja nur in unfere 9tationalgalterien gu

gehen, bort mirb eS ihm gur nielfadf) belegten ©emi^eit

merben, baf$ einftmals bie Malerei, maS gu feinem größten

©djjmerge heutigen £ageS leiber nicht mehr gutrifft, auch

mirflidh unter ben beforatinen fünften bie erfte ©teile ein=

nahm. Unb bann begiebt er ftch mol)l auch beruhigter in

fein §eim gurücf unb menn in feinem ©chlafgemach eine

$opie non Dürers „Melancholie" h^nÖ^r bann träumt er

nielleicht: Stuf ben Krümmern unb Fragmenten ber antifen

Stunft fei ihm ber ©eniuS ber mobernen Malerei erfchienen,

gefleibet nadh ber neueften $arifer Mobe, fyaht biefer, nact)=

bem er $infel unb Palette bei ©eite gelegt, an einem

^ßhotographemSlpparat gelehnt unb beftänbig in bie ©amera

hineingefdhaut, um eine Qbee gu finben. Sin ©teEe lieb-

lidher Stmoretten umfchmirrten ihn lautfreifdfjenb bie miber=

liehen ©ulen unb glebermäufe ber ^ritil, eine biefer trug

aber eine Sftoüe mit ber Stuffchrift:

„§ier ift feine ©c^önheit, mie märe bie möglich

!

$>enn hier ift feine SBahrheit, fonbern nur Mache!"



Die üiltymwrei »0m S>tani>jnmkt 5er Delwatiuc

«us ktradjtct.

©in Zeitalter non fo geringem $erftänbnis für orna=

mentale ©d)öne, ein Spalter, meinem, mie bem unfern,

audjj bie oberflä<tjlid()fte Malerei, ein faft gur reinen $£joto=

graptjie geworbener Naturalismus über alles geljt, lann nie=

mals irgenb einem feeren 2luffd)wung ber Söilb^auerei

günftig fein, weldjj’ letztere bodfj früher bie oorneljmfte unb

wirtungSoollfte aller beforatioen fünfte mar. ©leidjj ben

anbern fünften fyängt audj) baS ©ebenen ber ©fulptur

^auptfä($li^ oon i^rer gäfyigfeit ab, ftd§ ben gerabe ge=

botenen Nerljältniffen angupaffen unb in biefer §infid§t mag
fie wot)l einen härteren ©siftengfampf gu festen l)aben als

ifyre 9Nitfdjweftern. 3)eSfjalb barf man ficfj audj) nid^t

munbern, baf$, fobalb es an allgemeiner Söegeifterung für

gro$e monumentale ©Köpfungen feljlt, fie fid£) gern bamit

befd^etbet, unfere ©alonS mit iijren iänbeleien auSgu=

fdfjmüden, unb baf$ fie eS für lo^nenber erachtet, fi<^> auf

allerlei ^rimSframS gu werfen, anftatt gwedloS erhabenen

2>been nadjjguljängen.

SDie auSgefprodjene Vorliebe für baS ©ernalte, für

naturaliftifdje 5Darftellung, welche ficj) heutigen XageS jeher

3eit unb gwar oft unter ber erfcfyredlicljften ©leicfygiltigfeit

gegen Ntaterial unb Drt gum SluSbrud bringt, ift, wie für

bie Ntalerei felbft, fo audj für bie ©fulptur nicf)t oljne Nü&
wirfung geblieben, 3a, faft nocf) richtiger fönnte man fagen,

bafj fie beibe reoolutionierte ober wenigftenS in i^nen eine
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mahre Sßegriffgnermirrung gu ©tanbe gebraut ^at. SDiefeg

geht in einzelnen gätlen fo meit, baf$ Malerei unb SBilb-

hauerfunft förmlich tE)re ^tälge auggetaufdht gu haben fdjeinen.

©o trifft man 9Mer, meldhe jebe anbere 9iücfficht aufcer

2ld^t taffen, um nur einen möglidjft auggefprodhen relief=

artigen ©inbrucf h^auggubringen, bergeftalt, baf; ber S3e=

flauer iljreg 9Jtachmerfeg in einer beftänbigen SCngft fdhmebt,

bie gange ©efcf)icf)te möchte urplötzlich aug ber Seinmanb

heraugpurgeln; unb ebenfo fann man beobadfjten, mie bie

©fulptur ber Malerei ing §anbmerf pfufdht burdf) bag

©treben nach breiter SDarfteEung unb fgenifchen ©ffeften, bie

förmlich nach ber Palette ffreien.

§infxd)tlich ber Söilbhauerfunft ift eg gerabegu auffaUenb,

baft eg i^r, mag täufdfjenb naturgetreue SBiebergabe anbe=

langt, nicht getingen mill, ber Malerei im @ffeft gleich gu

fornmen, obgleich if)v boct) bie figürliche, mit ber §anb gu

greifenbe SDarfteEung gu (Gebote fteht, mährenb jene ung bie

brei £)itnenftonen nur nortäufchen fann. 2ludj bie aug=

fchmeifenbfte 2lugnu|ung ber natürlichen ©truftur ber Relief*

flächen (mie mir biefe bei ben mobernen Italienern nor=

finben), nermag fyev feinen SBanbet gu fdjaffen, im ©egen=

teil, fie macht, beim gehlen beg nötigen Sofaltoneg, nur

allgu leidet einen gefugten unb beg^alb unnatürlichen @in=

brucf, unb menn bem nicht bnrch eine fräftige SJtobeltierung

norgebeugt mirb — mag allerbingg bei ben Italienern auch

gutrifft — fo ift bag ©ange atg ^unftmerf einfach nerfehlt.

©rmägen mir, baf$ ein 23ilbhauer, menn er gum ®nU
murf einer eingetnen gigur ober audh einer gangen ©ruppe

fdhreitet, nidht nur eine ©figge entmirft ober nietmehr ent=

merfen follte, fonbern gleich beren eine gange Sfteihe, meit

feine ©dhöpfung eben non allen ©eiten, ftehe nun ber Söe*

fdhauer, mo er molle, mirfen mu|, fo mirb eg ung audh

meldhe übermättigenbe Söicljtigfeit biefer erfte (Sntmurf für

bie ©fulptur befitzt. SDiefe ^hatfadhe, in ber gleidhgeitig

eine ber §auptfdhmierigfeiten ber SBitbhauerfunft liegt, be=

beutet aber audh einen ihrer §auptoorgüge, inbem fie eben
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gleinseitig bie 9JtögIicf)feit bietet, fjinfidjtlidf) mirfungS=

noder ©fi^ierung nun audi) adeS §u leiften, maS überhaupt

gu leiften ift. SDafjer fommt eS, baj$, mäfyrenb ein vitaler

öftere aus übertriebenem SDünfel — meil er glaubt, er fyabe

biefeS bei feiner 9Kadje gar nid^t nötig — auf Abwege ge=

rät, ein Sßilbijauer hingegen Ijier feiten ftraudjeln mirb, ba

biefer eben gerabe^u gelungen ift, fid) an baS §u galten,

maS mir als einen lünftlerifd) mol)l burdjbad^ten, ftilooden,

erften Gsntmurf be^eictjnen. Unb teuerer SluSbrud befagt

oiel, umfaßt er bod) beinahe alle jene ^orbebingungen, ot)ne

bie an eine mirllidfj gebiegene ^unftfdjjöpfung überhaupt nid^t

§u benfen ift. $DaS tnu| ein Mbfjauer immer beljergigen,

fonft enbet, fomeit meine Erfahrungen reifen, biefe gerabegu

franfhafte ©ucht nach möglichft naturaliftifd^er Sßiebergabe

bamit, bie ©fulptur gur reinen Porträtmalern, $u einer

2lrt Vorführung lebenber Silber fjerabgumürbigen.

Qn ber $unft befielt ein gemaltiger Unterfdjieb §mifd^ett

Nachahmung unb inbioibuedem 2luSbrud, gmifc^en bloßem

Slbflatfd) unb eigener ©df)öpfung — läflt ftch fd^lie^Xid^ nicf)t

auch fonft alles in biefer äöelt, Ntenfchen mie Verhältniffe,

nadf) biefen beiben ©eficf)tSpunften in §mei gro^e ©ruppen

fd)eiben?

Um etmaS nadfjafymen §u fönnen, ba§u brauet man
fc^Iie^Iid^ meiter nidjts als ben erforberlidjjen gleijs, bod§ §u

einem fünftlerifdfj gebiegenen Entwurf gehört oor adern ein

funftoerftänbiger erfinberifd^er Eeift. Säftt fic^ ber 2luSbrud

„Entwerfen" hoch gan§ woljl befinieren als ein „§anbin=

banbge^en beS ©innS für ©cfyönfyeit mit bem für ilonftrufs

tioe". Vei adern barauf oerwanbten $leif$, bei ber treueften

naturaliftifchen SBiebergabe, mirb unfere ©djjöpfung, fads fte

nicht ben ©tempel beS uns Zünftlern innewohnenben ©d^ön=

IieitSgefü^IS auf ber ©tirn trägt, für bie $unft mertloS fein.

Ein tüchtiger Entwurf bleibt immer bie §auptfacf)e, baS

ift mofyl !Iar genug, um nun auch in ber $unft, oor allem

gu beforatioen gweden, auSgenutjt §u merben. Mein fonber=

bar, faft fd^eint eS, bajj, obgleich bieS adgemein anerfannt
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mirb, eS bodjj no$ Zünftler giebt, bie o^ne matte Abtönung
unb garte Slbrunbung nun einmal niöjjt auSfommen gu

fönnen glauben, für bie baS „(Selecfte" gerabegu ein £ebenS=

bebürfnis ift, mäljrenb es bod^, bei ber Malerei fomoljl mie

bei ber SBilbljauerei, falls nur ein fcfjarfffixierter, fräftig

burdjjgefüfyrter ©ntrnurf oorl)anben, auf biefe Abtönung unb

Slbrunbung fo gut mie gar nicf)t anfommt — !aum mirb

man biefe oermiffen, foüten fte aud) mirflicf) einmal gang

fehlen.

gür miclj finb berartige fd^madjjmütige ©rmägungen

lebiglid^ SUinfteleien, rneld^e eine gefunbe $unftauffaffung

gerabegu anraibern. gete ©tatue, jebeS ©ernälbe, ja jebeS

beliebige 9Rufter, muf einen beftimmten ©ebanfen fräftig

gum SluSbrucf bringen, muj ein in fidfj felbft abgefcfjloffeneS,

organifdjjeS ©ange bilben, mag ber betreffenbe ©egenftanb

I nun äufcerticlj audjj mirflidjj als ©angeS auftreten ober nur

ben S£eil eines folgen norfteüen. @r muj$ oor allem mit

ftdfj felbft in ©inflang ftefjen, fei er nun ein grieS, ein ©e=

mebe ober ein 33ruftbilb.

Unb fcttfieftlidfj ift es bodfj nur ber uns allen non ber

-Ratur fd^on als ilinb in bie Sßiege gelegte fritifdjje ©inn

für ©dijönljett, ^roportionSmäffigfeit, beforatioe 2öirfung

mit einem 2öort unfer fed^fter ©inn, unfer ^unftftnn, ber

Ijienieben baS eingig 23leibenbe bilbet, biefer ^unftfinn näm=

lief), ber ftdfj betätigt in fo mannigfaltigen Materialien,

9Ret^oben unb ©tilformen, ber fidf) beftänbig änbert mit

ben ©egenben unb SBölfern, unb ber, mag er fidfj nun gunt

SluSbrud bringen, mie er milt, aucf) immer oerftanben merben

mirb. DIjne biefen mag man nodjj fooiel ©eleljrfamfeit,

üföiffen unb ^enntniffe befitjen, man mag in ber *Rad()=

aljmung ber ÜRatur nod^ fomeit fortgefdritten fein — gemifj

lauter nütjlidfje SDinge, man mirb fie fein eigen nennen, aber

bamit nic|t aucf) bie $unft.
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&er -iDtenfch unterfd^eibet ftd^ Ijauptfädjlid) audjj baburdjj

tmn ben übrigen ©efdjjöpfen, baft er ^inteben baä einzige

lebenbe 2Öefen ift, melcheä ©inn für ©chönljeit unb bie

gäfjigfeit fold§e {)en)or§u§aubern befitjt. ©d(jon in ben

früljeften ©puren, welche bie -Sftenfchheit auf biefem ©rbball

gurücfgelaffen ^at, finben ftd; hierfür gasreiche Belege. $or
allem um ben Sfteig be§ eigenen Körpers gu ^eben, marb

bie Drnamentif mit Vorliebe angemanbt unb noch ^eute

giebt e§, fomeit ich unterrichtet bin, in 9torb=$8orneo ein

forgfältig au§gebilbete3 ©pftem ber ü£ätomierung, melcheä

non einer gangen ©d£)ar non ©pegialfünftlern auggeübt mirb,

bie barauf attggehen, ben gangen Körper ihrer ^unben mit

einer reinen 5!JtuftergaEerie aller nur möglichen giguren unb

gabelmefen gu fchmüden.

^oetifch unb tünftlerifch aufgefafet fönnte man ba3

dufter tnohl al3 ben 9totenfa£ einer ftummen -Jftufif be=

geichnen. ©emiffe beforatine ©d£)ema3 mürben bann ben

bagu gehörigen 9totenfdf;lüffel abgeben, ©infache -DJtufter,

mie einfache 9!Jtufit, beftehen au3 nur gang einfachen ©le=

menten — nur gang menigen bloten. §äufige SÖieberfehr

ber eingelnen Xonfätje bilbet bann bei beiben ben §aupt=

faftor gu einem hanttonifdh abgerunbeten ©angen — 2öieber=

holung unb 5tpthmu§. 3ßenn bie 9Jtufif berart entbedt

marb, bajg einftmafä jemanb in ein fyofjltö ©d^iXfro^r blie§,

fo mag man mohl auf ben ©ntmurf gelangt fein burch baS
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Stochern mit einem ©tode in ©anb ober meictiem SBoben.

„§ier ift ein $£on, laftf un§ SJlufif barauS mad(jen!" —
fagt ber 9ftuft!er, „hier ift eine Oberfläche, entmerfen mir

barauf ein dufter!" ruft ber Zünftler.

S)ie $unft be3 3!Jtuftergeichnen3 fönnte man mot)l al§

bie Slnmenbung unfereg fonftruftioen ©inng auf eine ©bene

begegnen. $)er ornamentale ©ntmurf ift nicht fo unbe=

bingt gemiffen ©efe^en ber ©truftur untermorfen, mie

g. $8. bie 2lrd£)iteftur, aber ber Umftanb allein, baft biefe

ftrultuelien ©efe£e ^ier mehr geiftiger benn pfjpftfdjer

9latur finb, macht fte be§^alb mocf) lange nicf)t meniger oer^

pflid^tenb ober real. ÜJlit 5Utatbematif refp. ©eometrie ^at

ber ©ntmurf garnicfjtä gu fcf)affen, oielmeljr fcheint in il)m

eine gemiffe eigene Sogi! ber garbe unb £inte gu ftecfen,

meldfje, nacf)bem einmal beftimmte grunblegenbe formen unb

©fyaraftere ba ftnb, e$ bann für bie Ausführung oerbietet,

oon jenen auch nur um §aareSbreite abgumeichen. £)a§

©pftem, auf meinem ftch irgenb ein ©ntmurf aufbaut, ift

für biefen genau ebenfo mistig, mie etma ba§ ©erippe für

bie gange äußere ©rfcf)einung be§ menfchüchen Körpers, unb

mer bie menfcf)tid(je $igur ftubieren miß, ^at mit bem
Knochenbau gu beginnen. 2öenn ein dufter gum 33eifpiel,

unb mag e§ noch fo oiel ^Details bieten, in feinen großen

§auptgügen rechtminilich angelegt ift, fo ftnb bamit au d)

für all biefe fleinen Nebenfach lid£)feiten ein für allemal

fdjjarf begrengte gunbamentalgefe^e gegeben, meld^e unbebingt

beobachtet merben müffen gebe Sinie, jebe gorm mu{
eine gemiffe ©afeinSberedfjtigung heftigen. ©ntfd)liejgt ftc|

ber entmerfenbe Zünftler einmal für eine Kuroe, fo !amt

biefe Slum nicht oereinfamt in ber Suft fdarneben bleiben,

fonft mürbe fte eben einfach oöttig auSbrudSloS fein. Um
bebingt erheifcbt fte gur Slontrebalance eine gleite Kuroe

unb barauS mirb fiel) bann mahrfdfjeinlid) bie 9^otmenbig!eit

einer häufigeren 2Bieberholung ergeben. SDenn inbem mir

uns mit turnen nnb Sßinfeln abgeben, befaffen mir uns

thatfäd^lich mit ben formen einer fehr auSbrudSoollen
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©prache unb wenn wir tu biefer eben burd)auS feinen gu=

fammenhängenben ©a£ ^ernorbringen fönnen, fo werben

bie einzelnen gufammenhanglofen 2öorte nicht nie! beffer

fein als gang unartifulierte Saute. SDer ß^arafter eines

Lüfters ^ängt ab non bem leitenben ©ebanfen unb ob=

gleich mir biefen ©ebanfen nun noch fo oielfeitig unb nodj

fo mannigfach nariiert gum AuSbrud bringen fönnen, ba

fein muß er unbebingt, ebenfo wie bie SBirbelfäuXe untrenn=

bar gum ©erippe gehört! tiefer ©£>arafter ^at aber auf

baS norliegenbe Material unb ben beS ©angen 9tüd=

fid)t gu nehmen.

©S liegt auf ber §anb, baß ein ©ntwurf, ber barauf

auSgeht, ftch rein horizontal gu entwideln, gang anberen ©e=

fe|en unterworfen ift als ein foldjer, welker fid; gleid)=

geitig auch oertifal unb babei über eine große glädje auS=

breiten wiE, wie biefeS bei einem SBanbgemälbe g. 53. ber

gaE ift. llnb ein ©ntwurf ber wohl für eine Tapete

brauchbar ift, taugt nid^t gleidhgeitig für einen Xeppich.

©in dufter, ein ©ntwurf, foEte immer für ficfj felber fprechen.

©ein $lan müßte feinen gwed anfdjaulich mad)en unb feine

^Durchführung ^ätte ben 53ebingungen unb 53efchränfungen,

furg bem ©harafter beSjenigen Materials, in bem bie AuS=

fü^rung oor fidj gehen foE fowie ber betreffenben An=

fertigungSmethobe fetbft geredet gu werben. 53erüdfid)tigen

wir biefeS nur immer recht gewiffenhaft, fo fyaben wir uns

bamit ein nicht gering angufd)lagenbeS Moment für bie

53rau<parfeit unfereS ©ntwurfeS gefiltert.

$Denn wie oft fommt eS im praftifdjen Seben nid^t

nor, baß ein ©ntwurf, ber nur auf biefe rein äußerlichen

gorberungen genau Dbacht giebt, fid^ als weit lebenskräftiger

erweift, als ein anberer, ber oieEeidjt fünftlerifch weit höher

fteht unb auch felbft auf Saien weit mehr wirft, ber aber

in gewiffen ^Details feinem eigentlichen ßwede unb ben An=

forberungen einer leisten §erfteEbarfeit nicht entfpricht*

$DieS gilt freilich in weit höherem ©rabe oon jenen ©nt=

würfen, beren bermaleinftige Ausführung bem §anbwerf
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unb ber Niafcijine anheimfäKt, aber eS befi^t fd)Ite§Itc^ auch

für aEe angewanbten fünfte feine h°he SBebeutung nnb

foUte beShalb niemals bei einem (Entwurf, mag eS fxd) ba=

bei nun hobeln um was eS woEe, nöEig außer Sicht

gelaffen merben. NoEiommene 33raud)barfeit unb ein=

manbfreie ©cf)önheit foEten baßer gleidhfam mie felbft=

nerftänblidh immer §anb in §anb gehen, als gwei ©runb=

bebingungen nämlich, bie beibe nöEig gleichberechtigt ftnb,

maS ja auch ber gaE, fobalb bie ©djönßeit wirflidfj organifd)

ift. Seiber fommen \)kx nur gu oft geiler nor, inbem

man nämlich in ben (Entwurf (Elemente hineinträgt, bie

eigentlich gang anberen ^unftgebieten angeboren, fo g. 23.,

wenn ein @olgbilbhauer ober Teppichweber auf Nachahmung
non Naturformen auSgeht, anftatt feinen ©tolg barin gu

fucßen einen lünftlerifch reifen, wol)l tonftruierten, ornamental

padenben (Entwurf gu bieten. Tenn abgefeßen non ©pm=
bolifierungen unb einem wenig angebrachten Nahmen ber

Natur, ift ein Niufter in feiner einfachen gorm, im nöEig

abftraften, tecßnifcßen ©inne genommen, weiter nichts als

eine Neißenfolge non Snberungen in ber Rührung unb in

ben wechfelweifen 23egießungen ber Sinie, wie foldje £or=

refturen eben bie Notwenbigfeit, jene ben gebotenen Ner=

hältniffen non Naum, Dbjeft, gwed angupaffen, gang non

felber aufbrängt.

Nehmen wir alfo bie Sinie als bie 23afiS aEer Drna=

mentif an, fo würbe bie einfache §origontale, wie bieS ja

tßatfäcßiich auch ber gaE ift, bie erfte beforatine (Einheit

norfteEen. SBieberßolen wir biefe bann in mehreren $aral=

leien, fo tyfan wir audh fofort ben TppuS einer gangen

Neihe ber einfachften, babei aber gebräuchlichen aEer

Ntufter. ©oldße ^araEelen non nerbinbenbem Ntörtel geben

unfern 23adfteinmauern ihren ßarmonifdhen (Einbrud, gleich-

geitig aber fdßließen fte in ben fcharf auSgefprodjenen Sinien

beS ©imfeS biefe Ntauer nach oben wirfungSnoE ab.

28ir begegnen ihnen aber audh in ben regelmäßig ner=

laufenben gäben unferer ©ewebe, !urg, wohin wir bliden.
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nichts alg parallelen unb roieber Parallelen, gleich alg ob

in ihnen bag 21 unb D beg ©ntmurfeg läge. Qn ber

äöeberei aber fomoht mie in ber Vaufunft oerbanfen fie

ihre Unfterblicf)feit genau bem gleiten Umftanb, nämlich

bem, bafj fidf) in ihnen bag 9tüt$lid(je mit bem 2lngenel)men

gepaart finbet, inbem fie erfteng einfach bütiert merben

burdj) bie tnftruftiongbebingungen , bann aber gmeiteng

auch gleichzeitig bie Monotonie ber gläd^e angenehm unters

brechen unb begljalb auch ftetg für 2Jtenfd^enaugen voo\)U

thuenb mirten merben.

$5od(j bamit finb mir faum ein ©cljritttein meit in

bie ©eheimniffe beg ©ntmurfeg eingebrungen. ©o angenehm

auch ParaEelen, fallg fie mof)l proportioniert unb gefehlt

planiert finb, mirfen, fo fann bodfj oer Vtenfdh non ihnen

allein nicht leben. Um mafjrfyaft befriebigt fiel) gu füllen,

nerlangt er auch noch anberen beforatinen Einheiten.

2Jtan meijj nicht, mer etnft ben erften girfel fd^lug. §üllt

fidh hoch felbft ber ©rfinber beg tmpaffeg in unburch=

bringlidfjeg 3)unfel. Vielleicht bilbete bag ©d£)ilfrohr mieber

bag 2Jtebium unb bie freigförmige Vtarte, meld^e h^n^r=

bleibt, menn man ein glatt abgefdhnitteneg ©tüct Vohr in

meidhen Voben geftojjen hal. wag weEeicht ben teig für

ben ©ntmurf gemonnen h<ü>en. 9£un, bag mag M vev=

halten, mie bem moEe, bie VorfteEung beg teigförmigen

rnufj jebenfaEg fehr früh Sum ^Durchbruch gelangt fein. SDer

Vtenfdjj braudjte ja nur bie ©onne ober bag Vteer angufehen

unb er hatte fofort bie ©runbelemente biefeg SJJufterg. Qa

felbft in feiner eigenen ©eftalt befajs er biefe, inbem fidh

biefelbe nämlidh, mie Vitruoiug lehrte, aug nicljtg benn

SBinfeln unb teigbogen gufammenfe^t unb biefe beiben

(Elemente bilben benn auch bie oerantmortlidhen Präger

jener unzählbaren ©char non SJtufterfpftemen, bie fidh auf

fie ftütjen, fie bilben im Veidhe beg (Entmurfeg §immel unb

(Erbe mit aE ihren unermeßlichen 2Beiten.

£)er SDppug ber burdh fie ing Seben gerufenen Vtufter

ift oerfdjjieben. (Er rietet fich gang nadh bem @hara!ter beg
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entroerfenben Zünftlers, begieljentlich nach ben Sterljältniffen,

meldhe jenen beeinflußen, baS Ijetjjt nach ben d£)araf=

teriftifchen ©igentümlichfeiten feiner Staffe, feiner ©praclje

nnb feines ^ulturguftanbeS. Hm gang allgemein gu bleiben,

fo ift ber Söinfel mit feinen ßicfgacfS nnb ©eoierten baS

ornamentale ©ptnbol ber nörblichen Nationen, mie fich biefe

gormen benn auch finben in ben SJtuftern ber ©othif! $Der

Söogen hingegen, mit feinen turnen nnb ©piraten belegt

uns figürlich ben auSgebilbeteren nnb belifateren 6cf)önI)eitS=

finn beS ©übenS, fud^en mir ifjn in feiner haften S3er=

raertung, fo §aben mir uns an ©riedijenlanb nnb Italien

gu menben.

(hefige, fd^arf gebrochene dufter feffetn uns burdh ihre

ftarle SCuSbrudSfähigfeit unb ihre ftrenge Sogif, mährenb

ber $reiS unb turnen in uns mehr baS (Gefühl oon 3tn=

mut unb SftythmuS ermeefen. Sollen mir aber beibe, 2öin=

fei mie £3ogen, einmal oereint unb in herrlicher gütte er=

Blidfen, fo müffen mir unfere Singen bahin menben, moher

fte oieüeicht alle S3eibe flammen — nach ber §eimat beS

arabifdhen ©tilS — nadh bem Orient, nach jenem 33runnen=

fopf ber gontäne ber $unft, aus bem ft<h phantafieoolle

Energie unb fchöpferifdhe $)elifateffe in einem ununter=

brodhenen ©trome ergießen. Sßährenb ber grangofe gan^

barin aufging, ©rfcheinungen rein oberflädhlich miebergugeben

unb bie ©haraftere mie baS £eben überhaupt gu porträtieren,

tnbem er beShalb audh meniger auf bie 5fraft beS SluSbrudtS

als auf ©legang ber drfcheinung fah unb fo auf bie äußere

©chale mehr artete als auf ihren Sfern, hat ber Orientale

gmar auch M biefe nämlidhe Statur gum ©tubium genommen,

aber er liebte eS, fich hierbei mit bem bichten ©chleier einer

belifaten ^hantafie gu umhüllen, burdh biefen lernte er bie

Sfatur betrachten unb menn er fi<h nun in feinen ©dhilber=

ungen einmal auf jene begießt, fo gefehlt bieS lebiglich an

ber §anb einer gangen Steilje forgfältig gemählter, fpm=

bolifc^er formen, bie feinem fein ausgeprägten ornamentalen

©inn ©enüge gu leiften oermögen.
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lehren wir jetjt gu unferen Sßinfetn unb 33ogen gurüd,

fo finben wir, baf$ fie uns nicht nur oermittelft einfacher

Sßieberholung an unb für fid) fcf)on eine gange (Serie non

Lüftern unb Slftufterfpftemen bieten, fonbern baft fie, ger=

legt unb weiterauSgefüIjrt, auch ben Anftofc gu gang neuen

betoratinen ©inheiten geben — fo erhalten mir nom äöinfet

g. 33. bie gidgadlinie, nom 5treiS aber bie (Spirale.

Auch biefe legieren bitben wieberum nid^t nur feXber

beforatioe (Einheiten unb lineare 9Jlufter, fonbern fie liefern

gleichfalls nun auch ihrerfeits ©pftem, ©erüft, ©erippe für

eine gange 9teihe reifer unb oielfeitigfter ©ntwürfe, gang

fo wie bie frönen Sinien, turnen unb Konturen ber menfdjs

liehen fyigur fich ftüijen auf bas ftart’e, feiten fpmmetrifdhe

^nodjengerüfte, um gufammen mit biefem bann ein or=

ganifcheS ©ange gu bilben. 2ßar fd§on baS einfache lineare

Arrangement, baS man erhält bei ben gewöhnlichen 33ad=

fteinmauern, in gewiffer 33egiehung ein dufter, fo gilt baS

in weit höherem ©rabe non bem ©itterwerf beS 5£ifcl)terS

unb Ingenieurs, non bem gled)twerf aus 33infen unb 9tohr,

non ben gewunbenen §anffpiralen eines £aueS unb non

ben ftrahlenförmig auSlaufenben Dtabien eines gädherS —
all biefe SDinge fönnte man als Quellen unferer beforatinen

Einheiten betrachten, alle ha&en Bereits 33orbilber bort

braunen in ber Statur unb bei alten enblicf) finben wir

eine fräftige ^onftruftine gepaart mit gefchmadnoüer 6cf)Ön=

heit nebft einer forgfältigen 33erüdfidhtigung beS §erftettungS=

gweds unb ber §erfteEungSmittet.

Nehmen wir gleich einmal ben gädfjer. ünbefdhränft

herrfdht er in biefer 2öelt unb gwar nicht nur in ben

§änben fd)öner grauen, fonbern auch fonft allüberall bort

braugen in ber Statur fowoht als audh in bem fünftterifchen

©ntwurf. 3n 33au unb ©pftem fcheint ber gächer eins ber

erften organifdhen ^onftruftionSpringipe gu repräfentieren, wir

finben ihn fowoht in ber ©djwinge beS 33ogetS als in ben ©e-

wölben ber 33aufunft unb in ber SDeforatine reicht feine §err=

fdjaft non ©riechenlanb bis hi« nach kem entlegenen $apan.

9
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©erabe ber japanifdge Zünftler mirb nie mübe uns feine

23raudgbar!eit für jeglidgen ornamentalen .ßmed; unaufgörlidg

gu bemonftrieren. Gilbet ber gädger bodg feine igm teuerfte

beforatioe ©ingeit — unb magrlidg, ber Japaner oerftegt

es, biefe fidg nugbar 3« madgen.

$)afür, bag ber gäcger audg fonft fdgon tmn jeger als

eine beforatioe ©ingeit galt, liegen ficg aus allen feiten nnb

©tilarten leidet Belege gerbeifdgaffen — fämtlidge $unft=

epocgen, bie griedgifcge, römifcge, bp^antinifcge, gotgifcge, mie

bie ber 3Renaiffance mürben fte uns bieten. $on bort an,

mo bie ©onne ber ^unft aufgegt bis bortgin mo fie nieber=

gegt, reidgt bie §errfdgaft beS gädgerS unb fdgon fegr früg

erbliden mir ign oermebt mit bem SluSbrud magrgaft ibealer

eleganten gormen bodg audg bie 9JtögIidgfeit eines fraftoollen

SluSbrudS oerbinbet unb ferner barin, bag er in feinen un=

^ägligen Varianten fidg graziös jeher gegebenen ^ofition unb

jeglidgem Material anfcgmiegt.

@S mügte gan§ intereffant fein, einmal gu unterfudgen,

meldge oerfRieben artige Sluffaffung unb SBeganblung ein unb

ber nämlidgen beforatioen (Singeit oon ben oerfdgiebenen

Nationen unb unter ben oerfdgiebenen ^limaten miberfägrt,

um bann jebeSmal bem „marum?" unb „miefo?" auf ben

©runb gu gegen. Dft fdgon gäbe idg barüber nadggebadgt,

ob eS benn fdglieglidg nidgt aucg möglidg märe, 9Jtufter gleidg

^flangen in klaffen unb 2lrten gu teilen. $)ie Analogie

gmifdgen beiben ift gröger als man im allgemeinen mogl

annimmt, benn genau bie nämlidgen ©efege, meldge bort

braugen im (Gebiete ber freien Statur urmädgtig regieren,

fügren audg baS ©gepter im SHeidge ber $unft. —
SDie $unft barf nidgt oermecgfelt merben mit 2Biffen=

fdjaft ober Statur, einzig ricgtig ift nur, bag eS and; eine

miffenfdgafttidge ©eite an ber Slunft giebt. SBenn mir auf
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bie Prinzipien beS EntmurfeS fprechen fommen, mögen

mohl niete Befürchten, bajs mir hiermit in ein softer

gebleichter Hnochen einbringen, in meinem fdhon gar mancher

nafemeife gorfcfjer feine eigenen gelaffen §at Pom Stanb=

punft beS entmerfenben Zünftlers aus betrautet, ber barauf

auSgeht, feine errungenen praftifchen Erfahrungen in baS

Eemanb ein für allemal gütiger Prinzipien unb /Definitionen

Zu fleiben — bie bann eben E5ren§e unb Ummallung beS

erfämpften unb mit 3>been beoölferten (Gebietes oorfteften

mürben — bürfte es gar nicht fo fe§r fchmierig fein, ft<h für

bie /Definition ber Elemente ber Drnamentif ein tüchtiges

^tüftgeug an (Streitfällen jured^t gu legen. /Diesbezüglich

mar mir bie Beobachtung fehr intereffant, baj$ bereits Pro=

feffor 3tuSfin’S genialer greunb, non meinem er uns in

feinen „Elementen beS geicfmenS" erzählt, ben SluSbrucf

Drnament in bie brei Beftanbteile: „Hontraft, Serie, Spme=
trie" zerlegt, momit er benn audh ben Sftagel fo ziemlich

auf ben Hopf trifft. SDiefe Erflärung, melcf)e uns StuSün,

fomeit es anging, mit erläuternben Qngrebienzien auftifdht,

ift entfdhieben epochemacfjenb, unb menn mit ihr auch ftreng

genommen nicht baS SBefen beS ^Begriffs „Drnament" völlig

!lar gelegt mirb, fo bedtt fie fidh bodh oöUig mit bem, maS

mir moht als „ornamentales Eerippe" bezeichnen tonnten —
unb fdhon baS .gugeftänbniS, bap ein Drnament überhaupt

eine 2lrt non Eerippe befiftf, ift ganz <*ftein etmaS wert.

Söürben mir bie /Definition fo geben: Drnamentif ift

bie Spftematifierung ber gorm, fo mürbe eine folche Er=

flärung fdhon bei meitem oielfeitiger unb treffenber fein.

Slber mögen mir nun befinieren mie mir mollen, foft an

unferem theoretifcfjen Slufbau auch mirflidh alles oöllig

flappen, fo bürfen mir auf feinen galt bie gauptfadje jeber

Drnamentif, ben treibenben QmpufS, oergeffen. SllleS hängt

eben baoon ab, mie ber entmerfenbe Hünftler mit feinem

Spftem unb ben zugehörigen Sogrebienzien z« mirtfchaften

oerfteht. 2Ber prüfen mill, ob eine Speife gut gubereitet

ift, ber mufi fie foften unb felbft menn fie ihm fchmecft,

9*
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felbft bann wirb er nodß nidßt oöEig ftc^er behaupten tonnen,

ob fidß bie ©efdßicßte nid^t oieEeidßt bodß nocß pifanter

ßätte arrangieren laffen. SDie 2Baßrßeit ift bie — mag
eS fidß nun um nodß fo oerfdßiebenartige Elemente ßanbeln

unb mögen biefe nodß fo oiele, unbebingt gu beadßtenbe ©e=

ficßtSpuntte in fid^ einfdßließen — beim SEtufterentwerfen

fommt es, foE bie Kompofition audß wirtlidß gelingen, fdßließ=

ließ bodß eingig unb aEein auf bie erfinberifdße grucßtbarfeit

beS entmerfenben Zünftlers an, biefe wieberum wirb aber,

auf eine fdßwer ertlärlidße 2lrt unb Sßeife beeinflußt unb

woßl audß beengt non ber Umgebung unb ben SBerßältniffen,

weldße auf jenen einwirten.

23ei bem Befdßräntien, mir gu (Gebote fteßenben Flaume

tonnte idß non bem uns ßier oorliegenben, ungeheuer oiel=

feitigen £ßema natürlich nur eine gang fnappe ©figge

geben, foEte es mir aber geglüctt fein, burdß biefe baS

gntereffe meiner Sefer nur einigermaßen gewedt gu ßaben, fo

baß biefe nun audß £uft oerfpüren, ben einmal angeregten ©e=

banfen felbftänbig weiter gu oerfotgen, fo foEte rnidß baS

aufrid^tig freuen. —
©ine ber §auptfdßwierigteiten, bie fidß heutigen S£ageS

bem entwerfenben Zünftler in ben 2Beg fteEen, berußt in

ber bis gur oöEigen Vatlofigteit auSartenben Verlegenheit,

in bie er fidß biefer Unmaffe oon Seifpielen aus aEen Seiten

unb Klimaten gegenüber oerfe^t fießt. ©in ftart ausgeprägter

tünftlerifdßer ©efdßmad geßört bagu, fo ein ©ßaoS berartig

grunboerfcßiebener ornamentaler ©tilarten gu entwirren unb

im Kopfe gu oerarbeiten. 5Die fidß ßierauS ergebenben

Konfequengen liegen auf ber $anb unb auf ©cßritt unb

SCritt tonnen wir fie beobacßten — unfere gange gegenwärtige

Drnamentif fteEt weiter nidßtS als ein toEeS Konglomerat

aEer nur bentbaren ©tilarten bar, bie oßne SSerftänbniS unb

©efdßmad auf gut ©lüd bunt burcßeinanber gewürfelt worben

finb unb bie beSßalb in ißrem Eftifcßmafdß oergweifelt an

einen £röbellaben erinnern. SöoEte man bie Söörterbüdßer

fämtlidßer lebenben ©pracßen in bie $anb neßmen, fidß aus
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jebern ein paar üffiorte oößig mißfürtidf) IjerauSgreifen, um
biefe gufammengufteßen , um bas berart gemouuene $ße=

fuXtat bann als ©pracfje ober SDtdjtung auSgupofaunen —
eS mürbe ungefähr etmaS ät^nXid^e^ fein.

2öaljrl)aftig, man fann ficf) beS ©efüfjleS nidjt ermefjren,

baj$ unfere entmerfenben Äünftter mirfticf) beffer träten,

einem £)aoib gXeic^ bie itjnen nun bocf) einmal nid^t paffenbe

Lüftung Ijübfd) mieber auSgugieijen unb fid^ lieber auf bie

altoertraute äöaffe, bie ©djjleuber mit ifyrern ^iefelftein —
fonftruftioe ^totmenbigfeit unb etmaS 3Jtuttermi| — gu oer=

laffen. ©icljer mürbe bann bas Qsnbrefultat ein befrie=

bigenbereS fein.

£>a mir nun einmal of)ne etmaS Drnamentif nidjt gut

auSfommen fönnen, fo mag biefe, fomeit nur irgenb möglich,

nun audfj mirfticf) gebiegen fein unb oößig ungefünftett foEC

fie fidf) aus ben gorberungen non ^onftruftion unb Material

rein gang non felber ergeben, $)ie 2Bicfytigfeit eines guten

unb tücfjtig burcf)gefüfjrten (SntmurfeS fann niemals ftarf ge^

nug betont merben, fjerrfdf)en in if)m gefunbe guftanbe, fo

ift eS aucf) mit ber ©efunbfjeit aller fünfte mofjl befteilt,

unb miß man ber $unft irgenb eines Zeitalters auf ben

$uts füllen, mieniel an entmerfenber Energie burdf) feine

Slbern roßt, barauf mirb eS anfommen unb legiere mirb

gleicfjfaßs abtegen non einem fräftigen, gielbemuften,

fjöfjeren S^en gugängtidfjen, öffentlichen Seben. —
SDanf unfern fogialen ZuPün^en fann wof)f fo ein

moberner SlröfuS bequem feine noßen 20 000 -IRarf für ein

einziges ©emälbe f)eute auf ben Stifcfj legen, barauS folgt

aber nocf) lange nid&t, baj$ bie $unft gegen früher gort*

fd^ritte gemalt f)aben müffe. 3n taufenb Z^angigmarfftüden

liegt eben fcf)lecf)terbingS, fo nett eS aucf) fonft fein mag fo

ein ©ümmd£)en eingufteden, abfolut fein fünftlerifcfjer 8m=
puls — nicht einmal ber 23ilbf)auer oermöd)te aus if)nen

eine gbcalftatue gu fdjaffen. 3ffeicf)tum unb SupS fönnen

bie Sfunft niemals ma^r|aft fegenSreidf) begönnern, meit efjer

unb meiftenS merben fie biefe gerabegu erftiden. $)er Zünftler
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muft fidj mit bem Seben unb ber -Iftatur in enger gelang
galten, er muf$ Uaren SlugeS unb offenen §ergenS frei l)in=

auSfdjauen in baS Treiben rings um i^n t)er, fonft mirb

fein 3Berf niemals fidj 9Cftenfd)enIjergen öffnen, niemals in

9ftenfdjen!jergen eine bleibenbe §eimftatt finben. Unb ob

er nun arbeiten möge mit Weigel, §ammer ober ^ßinfel,

ob bie Sdjmiebe ober bie gimmermannSmerfftatt fein ^ätig=

feitsfelb auSmacfjt, ob er ba fdjafft Ijodj oben auf einem

©erüft ober im gemeinten Söanne eines laufdjigen SltelierS—
fein §er§ muj aufgeljen in feiner Arbeit, aufgefyen mu§
fein §er§ in bem Ijeifcen Streben, etmaS mafjrljaft ©djöneS

gu bieten, nur fo mirb er immer unb aud) bann nur ein

magrer Zünftler fein.
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2öer nur je einmal in feinem Seben fic§ baS §aupt

umfmEte mit bem 3au^erman^ beS ^P^otograp^en unb

f)ineinfd)aute in bie (Samera, um bort jenes reigenbe TOniatur^

bilbdfjen ber Statur gu erbliden, bem muft fiel) gemifj audj

gang non felber bie grage aufgebrängt fyaben, maS mo|l aus

unferer mobernen Malerei tnerben mÖd)te, menn es erft ein=

mal ber ^ßfjotograpljie gelungen fein mirb, bie garben ebenfo

gut auf ifjren glatten feftgufyalten mie bie formen.

©dfjon je^t ift ja bie ^Ijotograpljie eine ber §aupt-

ftü^en unb moljl ber mid^tigfte ©eljilfe ber mobernen Malerei.

2öie bie SBerljältniffe nun einmal liegen, ergangen Camera

unb Bodenplatten oft gang mefentlid) bas ©tiggenbudjj, menn

fie biefeS nidjt überhaupt bereits nöEig überflüffig gemalt

Ijaben; unb biefe Vorliebe für pljotograpljifclje SBirfung nebft

biefem $afcf)en na<$ rein p^otograp^ifd^en ©ffeften bitbet

eins ber d§arafteriftifdf)fien -JEertmale unferer geit. 2ßäre

aber bie Malerei mirflicf) berart nerblenbet, fiel) fo oertrauenb

auf bie $f)otograpl)ie gu ftüt$en, menn fie mügte, bap jene

iljr über !urg ober lang fidler einmal ben Untergang bereiten

mirb? ©emijj faum. ütBieberum mirb aber ber ©d^mäd^ere

ftets nad§ einem Sftüäfyalt beim ©tärteren fudjjen, unb foraeit

es fiel) eben lebiglid^ um blofje
sJtad)afymung rein oberflächlicher

(Srfcheinungen Rauheit, ift bie $l)otograpl)ie ftarf, mäljrenb

bie Malerei nur fdjmach ift.

©eit ungefähr einem Viertelja^unbert unb mobl auch

fd^on länger neigt ftd(j bie auSgefprochene Bnbeng ber Stunft,
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inbem fte ben gleichen Nnfdhauungen beS NEtagStebenS folgt

unb biefe bann nur noch mehr in biefe einmal eingefdjlagene

Nichtung brängt, bem Naturalismus gu. Völlig betäubt oon

bem emigen ©efeife ber $ritif, abhängig oon biefen „ge=

malten" gorberungen beS ÜRarfteö
,

bei bem gängigen

Mangel an öffentlichem ©efchmad unb ben burdjjauS oerfehlten

2luSfteEungSunternehmungen, fieht heut ber Italer faft be=

ftänbig baS h°^raan9^9e ©efpenft *>er Not feine ^h^re ums

lauern. 2öaS Sßunber, wenn er ba fchliefslicf) mißmutig

gur §ilfe ber Photographie greift, um, menn er nun hoch

einmal nicht als ibealer Zünftler fcfjaffen fanrt, wenigftenS

als Nienfch nicht gang gu oerhungern, furg, um ber

naturaliftifdjen Nichtung ftch noch rücthaltSlofer in bie 2lrme

gu toerfen unb bie fdjjon ohnehin fo gegtoungenen ©ffefte

nodh mehr heraus gu fdfjrauben. $DaS giebt bann aber nie*

malS ein ehrliches ^ompagniegefchäft unb eingig unb allein

ber Photograph ift es, ber ben Profit, welchen es abmirft,

in bie £afche ftedt.

©leidh bem alten, wettentwöhnten gauft, gtühenb nach

geben unb SebenSgenuft, hofcht bie $unft gierig nach bem

Phantom einer toiebergegebenen Qugenb — nach ber SSifion

einer oerwirllichten Natur —, welches ihr oom SDämon oor*

gefpiegelt wirb unb auf bie nur felbftoerftänblichen golgen,

bie fidh aus ber Nealifterung biefeS äßunfcljeS gang oon felber

ergeben müffen, achtet fie nicht.

©S wirb wirtlich höchfte Seit, bafe wir uns ernftlidh

fragen, ob biefeS (Spiel auch keS hohen ©infames wert ift.

SDie ^Beantwortung biefer grage hängt aber baoon ab, was

wir eigentlich als Seele, Aufgabe unb S^ed ber $unft

erachten. 3ft bie $unft wirflidh weiter nichts als ein £afchen

nadh Naturalismus, nun, bann fleht ihr aKerbingS nichts als

ein auSftcf)tSiofer SHöettlauf mit ber Photographie beoor,

welche, was unparteiifdhe Sßiebergabe beS ©efamtbilbeS nebft

aller feiner Details, ja felbft bas treue Treffen ber Natur*

(Stimmung anbelangt, bereits heute jebeS Zeichnen unb Nialen

hoffnungslos biftangiert. Stuf biefem gelbe wirb bie $unft
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fidler auch auf allen übrigen ©ebieten bereinft einmal non

ber ®ffenfdjaft gefchlagen merben.

£)ie Malerei märe fxd^erlid^ niemals auf berartige Slb*

mege geraten, l)ätte fie fiel) ntd^t non ihren alten SBegge*

fährten, allfeitige -äfteifterfchaft unb ornamentaler ©ntmurf,

nöüig loSgefagt, fo aber finb ihr ernft burchbachteS ©nt=

merfen, geniales ©rfinben unb eiferner gleifs längft frembe

£)inge gemorben, beö^alb aber fanf fie auch Ijerab gu einer

©flaoin beS 9NarfteS unb ber ©enfation unb als jold^e über*

lieferte fie ftdj mit ©eele unb £eib einer falt nüdfjternen

Nachahmung ber Statur.

33efte§t benn etma bie Aufgabe ber SMerei nicht

barin, bie Statur nad^jua^men? — bürfte man Ijier mof)l

einmerfen. 3$ antmorte: nur gum £eil unb gmar über*

haupt nur in fomeit, als gu biefer Nachahmung ein bemühtes

SluSbrücfen, ein abficfitticheS §ernor^eben ber ©chönheit,

©timmung, ©eele, ©prache ber Natur ^ingutritt, moburdh

eben bann audf) bie Nachahmung aufhört blofje Nachahmung

ju fein unb gur $unft mirb — gur Slunft ber $)arftellung.

2Bie fönnte uns bie Betrachtung irgenb eines ©emälbeS

geiftige Anregung unb bleibenbeS Vergnügen gemäßen, menn

eS nichts repräfentieren mürbe als SDinge, bie mir tagtäglich

mit unferen eigenen Singen meit fcfjärfer fe^en fömten.

Söottte ber Nlaler barauf oer§icf)ten, feine eigene Qnbimbualität

in Sluffaffung unb ©ebanfen, fur§ ©timmung unb poetifd^en

§auch in fein Bilb hinein gu tragen, fo mürbe er einem

dichter gleichen, ber fiel) mit ber ©emiffenljaftigfeit eines

@hronifenfcf)reiberS befc^eibet ober einem Ntufifer, ber feine

Gfyxe barein fetjt, bie oerfd^iebenen ©timmen eines BiehftaltS

möglichft täufc^enb nach§uäffen. ©eift mufe in einem $)inge

liegen, baS uns feffeln foü, unb ©eift ift es, maS ber $unft

Seben unb Unfterblid^feit oerleiht. $ür ©eift giebt eS aber

fein ©urrogat. 3Bir fönnen unfer ©ntmerfen nicht einer

Ntafcljine anoertrauen unb unfer SDenfen nid^t ber optifchen

Sinfe. gür berlei Slrbeit giebt eS nur einen einigen brauch*

baren SJted^aniSmuS unb ber ift unfer Berftanb.
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Btofee ®emanbtheit in ber $infelfüf)rung muß auf bie

SDauer immer ermüben unb beShalb muten auch biefe

feetentofen Nachahmungen, unb mögen fie noch fo treffenb

fein, un§ immer fo nichtsfagenb an. 3U $töe gelangmeilt

füllen mir uns burdfj baS, maS mir Naturalismus nennen,

unb nur beftänbig fich ablöfenbe Neuheiten oermögen uns

hin unb mieber einmal einen Blid ab^unotigen. ©S geht

uns t)ier genau ebenfo mie bem ^ßuMifum im Sweater, biefeS

forbert auch einen beftänbigen ©cenenmechfel, möglidjft niete

2lfte unb Nufgüge müffen ba fein, bie §anbtung allein, unb

märe fie noch fo fpannenb, tljut’S nimmermehr. $)ie SSü^ne

aber, melcfje fetbftoerftänblich auch bem Naturalismus unferer

£age h^lbigt fann fymhei ungleich meiter gehen als bie

NMerei, benn bei ihr mirb inbioibuedeS Genien unb inbit)i=

bueder NuSbrud (gan§ abgefehen t>on jenen perföntidjjen

Momenten, bie burch 2lrt ber ^nfcenierung unb SluSftattung

in baS ©tüd hineingetragen merben) fdjon baburdjj gemährt,

baf$ bie Bühnenfiguren eben immer burdh leibhaftige Nienf^en

repräfentiert merben, metche niemals berart in ber Nacf)=

ahmung ihres NodentppuS aufgehen fönnen, um bei feiner

Zeichnung auch ades Snbioibuede §u oermeiben. —
©<hön, id) mid felbft einmal annehmen, bie Niaterei

hätte fich mirflich jeber poetifdfjen ©infleibung unb inbioibu=

eilen ©eftaltung ftrilte gu enthalten unb fich nur barauf gu

befdfjränfen, gei^nung, Kolorit, Beleuchtung ihres ©ujetS

mögtichft genau mteber^ugeben (maS freilich, oom Kolorit

etma abgefehen, fd^lie^ltd^ bie ?ßb)otograpt)ier fomeit abfolute

Göenauigfeit unb betailliertefle Bodftänbigfeit in grage

fommt, meit beffer oerfteht), nun, bann mürbe aber bie

Ntaterei jebenfads — ihre bermaleinftige Berbrängung burch

bie Biographie gang beifeite — unter ben übrigen

fünften in inteleftueder §inficht nur ein gan§ befd^eibeneS

Bläschen einnehmen bürfen. „$unft ift $unft, eben meit

fie feine Natur ift" — fagt ©oetl)e, unfere mobernen Nialer,

fomeit fie überhaupt ben Nlunb aufthun, oerbolmetfchen

bieS in: „St'unft ift Sfunft, meit fie bie Natur nachäfft".
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®er Sebenggang eineä unferer berühmteren geitgenoffen,

9!JtilIai§’, iUuftriert beutlich, wieoiete Slbftufungen im gegen=

feitigen Überwiegen ber beiben gaftoren, 2lu§bntd unb

afjmung, möglich finb. Vei Vetracf)tung ber 2öerfe biefeS

30teifter3 ift gleic^geitig ba3 $aftum beachtenswert , baf$

ein wirllich genialer -Dealer unb mag er es fich gleich noch

fo feft oorgenommen hoben, mit allem Mmoentionetlen gu

brechen unb roirflid^ gang ohne Vorurteil unb Voreinge=

nommenheit an feine Sujets ^erairgutreten, baS biefe

ftreng naturatiftifch gu be^anbeln — bod[j gewöhnlich faft

eben immer biefem feinen feften Vorfatj untreu merben wirb,

inbem er nämlich, alferbingS meiftenS fid) felber unbewußt,

unter bem ©inftufi eines unwiberftehtichen SDrangeS nach

inbinibuellem 2luSbrud, bann eine gang neue, eigene, non

ihm felbft gefdfjaffene Sluffaffung in baS ©emälbe hineinträgt.

dasjenige, was uns an ben erften Silbern fOlillai^’

am meiften feffelt, ift nicht eine unanfechtbare Vaturtreue,

nein nietmehr ift es biefer genial inbinibuelle gug, biefe

poetifch vertiefte, bramatifch belebte Vehanblung, welche burdj

baS ©ange geht. Vergleicht man bie Sßerfe ber früheren

Verioben, nehmen mir an bie Schöpfungen, welche in bie

$ahre 1849—56 fallen, mit benen einer fpäteren ©poche,

etwa mit benen ber te^toergangenen gehn Sfahre, fo lönnten

wir leidet gu ber überrafchenben ©ntbedung gelangen, baj$

in ben Arbeiten ein unb beleihen Cannes gwet grunbner=

fdjjiebene Seelen wohnen fönnen. Strenge Slbgefdjtoffenheit

in ftdh felber, reigooÜe Meinmalerei, faubere unb fleißige

SluSführung, ed§t fünftterifdfje Vertiefung beS ©ebanfenS, eine

nicht gerabe honnonifche garbenabtönung unb ber romantifche

gug, furg alle biefe dfjarafteriftifchen Primate, feiner erften

geit treten in ben leigtgebachten SBerfen beS -äfteifterS faft

gängtich gurüd unb an ihrer Stelle wirb beinahe alles ge=

opfert einer mögtichft fdjjarfen §erauSbredf)fetung beS VetiefS

unb einem in feiner Vereingetung traurigen §afchen nach

£icht=, Sufts unb fonftigen ©ffeften. Slbgefehen baoon, ba§

man eS aufrichtig bebauern muf$, wenn ^erfönlichfeiten, welche
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aufcer i§rem ©elbfad aBfolut nichts PefonbereS iljr eigen

nennen, bergeftalt faft auSfdjjliefclid) bie Seinwanb beS $ünft=

lerS mit SBefdjjlag Belegen, baj$ biefem faum nocfj 3ett BleiBt

ftclj mit mürbigeren Aufgaben gu Befaffen, lege idf) auf ben

Umftanb, baj$ biefe neueren ©Köpfungen TOEaiS’ im ted

nifdfjen ©inne faft burdjjweg Porträts ftnb, nidjjt im ge*

ringften einen Befonberen 2öert, benn TOEaiS ift eben,

modjie fein ©ujet gleich fein, welches eS woEe, meljr ober

weniger immer ein Porträtmaler gemefen. ©eine gange

^ünftlerinbioibualität wies ifjn eben oom ^Beginn an barauf

Ijin, oor aEem in einer fdjjarfen Sßiebergabe ber -ftatur

feine ©tärfe gu fudjen, unb baS ift baS geilen beS Porträts

artigen, ber Porträtmalerei. ©oweit id) micf) erinnere, Bat

TOEaiS niemals audjj nur ben geringften §ang gum 3fteais

lifieren, in welcher $orm es gleich fei, gegeigt, ftets mar er

oielme^r bamit gufrieben, bie Sftatur fo gu nehmen, mie er

fie gerabe fanb, oljne jemals barauf auSgugeljen burdf) forg=

fällige SluSma^l unb Pergteidjjung einen gemiffen $£ppuS oon

formen ober forgfältig burd^bad^te ©djjemaS für $ompo=

pofition unb Kolorit ^erangubilben. SÖUEaiS ift meber ein

©eljer oon Pifionen, nodjj ein Träumer oon träumen. $)aS

SeBen unb maS es fo oljne weiteres mit fidjj Bringt, genügt

iljm ooEauf, er fudijt nicljt erft in feine ©eljeimniffe eingu=

bringen. Unb barin liegt eben feine ©tärfe fowoljf wie

aucl) feine ©df)wäd(je als Zünftler.

Pergleidjjt man bie jüngften 2Berfe biefeS Malers mit

feinen erften ©cfppfungen, fo ift man förmlich Betroffen oon

ber oerljältniSmäfcigen 50iatt^eit, bie uns aus oielen biefer

neueren ©cböpfungen entgegenatmet Ungweifel^aft trägt

hieran ber Mangel an forgfältig burdfjgefüfjrter, aEerliebft

wirfenber keinmalerei eBenfooiel ©cljulb, wie jenes Bereits

erwähnte geilen tiefer, franf aufgetragener garBentöne.

Pon berlei Gsigenfdjjaften Bängt nun einmal bie üffiirfung beS

©angen ab — fie ift an biefe genau fo feft gebunben, wie

bie ©pracfje beS $)id(jterS an ©toff unb gorm. 2Benn nur

Stelief, ßi<^t= unb Suft=©ffefte BerauSgearBeitet werben foEen,
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änberi fic^ eben bie ©efamtftimmung unb mit ber Nietljobe

manbelt fidjj au<fj bie ©Ijarafteriftif. §ier fielen mir im
rotten Sidjte beS £ageS unb ein offenes B3ort reben mir

mit ben Nlitgliebern ber ©efettfcfyaft. SDafjin gefunfen ift

bie ©lut ber Nomantif, baljin baS §aften unb drängen,

aber audj) baS ernfte ibeale ©treben ber gugenb, ba^in ift

bieS alles gegangen unb mit iljm fan! gXeid)§eitig ins ©rab

att’ jener föftlicfje Neig ber SDetailmalerei unb jebe ©auber=

feit unb Sfccurateffe in ber Slrbeit. $DaS fjaben mir fängft

alles über Borb gemorfen unb nun mögen mir feljen, moljin

mir gelangen mit einer nocfj realiftifeueren Nuffaffung, einer

noclj größeren Brutalität unb einer nodj f)ünbifd)eren $rie=

dfjerei oor bem ©elbfatt, feljen mögen mir, mieoiel

gieljenbeS ober 2lbftof*enbeS mir moljl nodjj unferen mobernen

SieblingSfujetS, biefen famofen BörfenjobberS, abgeminnen

fönnen, mir, bie mir beim SNalen meljr adjten auf rücffid(jts=

lofe 2lufrid)tigfeit, benn auf liebeootte ©orgfalt, mir, benen

gegmungene ©ffefte mertootter finb als eine gemiffenljafte,

auf bie ©d()önf)eitSregefn acfjtljabenbe 2)urdjfüf)rung.

Ntit ber größeren Ntacf)e fcfjrainbet bie ©orgfalt unb

an ©teile eines ernften ©trebenS nacf) gefunber Natürlidfjfeit

tritt falt nüchterne BerftanbeSarbeit SDtefe fudjjt gemtffe

^eroorfted^enbe, d^arafteriftifd^e ©igentümlidfjfeit moglidfjft

raffiniert nodfj meljr IjerauSgumei^eln, mäljrenb alles übrige

für fie oöttig nebenfädpidfj ift unb beSljalb bieten benn aucl)

berartige Bilber ungleich meniger an ©ebanfenfütte unb

mirfen baljer in ifyrem ©efamteinbrucf bramatifclj mie befo=

ratio ungleich fd^mäd^er; bie nämliche Inferiorität gilt aber

audjj oon ber Bertiefung beS Kolorits unb ber ©djjönljeit

ber NuSfüljrung. ©ofoftet uns benn biefer auSgefprocfjen falt

nüchterne Naturalismus ferner ben ebleren, reineren $unfts

genufj, benn jemel)r Natur — ober, richtiger gefagt, je meljr

an rein oberflächlicher 2öiebergabe ber Natur — umfo

meniger $unft, umfo meniger SluSbrmf ber gnbioibualität

beS Zünftlers, umfo meniger gntereffe oon feiten beS

BefdjjauerS.
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äöenn aber bie moberne Malerei mit ihrem heutigen

Naturalismus wirflicf) auf bem richtigen 2öege ift, nun fo

hat fie fid) eben überlebt unb bann wollen wir fie Heber

gleid) altem ©erümpel auf ben Ntülf werfen, um uns an

ber ^3Ijotograpfyie genug fein gu taffen. §aben wir nur für

eine nüchterne, möglidhft getreue -iöiebergabe 2Bertfd§ä^ung,

fdjön, biefe oermag uns bie optifdhe Sinfe ungleich fixerer

gu garantieren, benn fie Xeiftet in einem einzigen Slugenblid

baS, was in ber Malerei nicht einmal gange Sa^re ootf

Arbeit unb gleijs auch nur annä^ernb einwanbfrei gu

fdjjaffen oermögen, in ihrem fdjjarf begrenzten Nahmen wirb

fie auch fein eingigeg falfcheS Moment bieten, ba fie nie,

was bei einem Ntater nur gu leidet ber galt, eine inbioi=

buefle unb ba^er frembe ©timmung in baS 23ifb ^inein=

tragen wirb. TeShalb, nochmals fei eS gefagt, wenn wir

bamit gufrieben finb, alte Ntotioe, bie uns feffeln, abfolut

richtig gu erhalten, gut, bann wollen wir fie photographieren,

bann fönnen wir fie gum Überfluß ja auch «odü red)t ge=

wiffenhaft regiftrieren, um fie h^^aw f hübfcf) pfammen
paden, unter ben 2lrm gu nehmen, unb mit ihnen beruhigt

unferer 2öege gu gehen — bann wollen wir aber auch bie

Malerei nicht weiter um ein Territorium fämpfen taffen,

auf bem fie hoch niemals gur unbebingten Ntteinherrfd)aft

gelangen fann, bann foU fie lieber rechtzeitig noch in ihr

eigentliches SBaterlanb gurüdfehren, wo fie ein weites uner=

mejjlicheS 2lrbeitSfelb erwartet, auf bem fie oor jebem feinb=

liehen ©infall fidler ift. Tahin fotl fie gurüdfehren, in eine

fdhöne §eimat, beoölfert oon „formen lebenber benn Ntenfdhem

leiber", blühenb unb fruchtftroigenb in ber ewigen 3ugenblicf)=

feit beS Qbealg, bort werben fie ©rfinbung unb NuSbrud als

gwei traute §auSfreunbe begrüben, um ihr bann für bie 3u=

funft fürforgtidh beratenb gur ©eite gu ftehen unb fo wirb bie

SBahrheit werben gur ©chönheit unter ber Sigibe beS ©nt=

wurfS. Tiefes herr^id^e £anb gehört aber ber beforatioen

Sfunft, biefem armen Tinge, baS man ftetS fo oerfpottet

unb oerachtet, baS gerabe nodh gut genug bagu ift mit bem
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gufie oerächtficlj beifeite geflogen ober mohl gar in ben

©d£)mu£ getreten $u merben, baS nid^tö bebeutet als ein

©tücf ©pietgeug, als ein @tmaS ohne ©eift unb ©eele, als

ein Mefen, baS man im günftigften gatte als ^armlos oer=

rüdt gerabe noch bulbet, unb baS fein erbärmliches SDafein

ffäglich friftet non ben Brodten, bie eS fi<fj ^eimtid§ oon ben

©taffeleien ber Mobernen fortftibitjt.

Stber nicht nur bem gleich beS MefferS ©chneibe leidet

hanblicljen pinfet gebühret ber ©iegeSpreiS unb nicht nur

baS btenbenbe ©piel ber garben ^at bie Palme §u bean=

fpruchen, nein, ftnb gleich bie thatfädhfidhen (Erfolge ber

Malerei bie ficf)tfichften, ^anbgreifltc^ften, fo ha* bocfj auch

jebe anbere $unft Nnfpruch barauf als eine allgemein oer=

ftänblicfje, fjödhft auSbrucfSooüe ©pracf)e betrachtet §u merben.

Mir braunen ja nur an einen Nrchiteften (natürlich an

einen fotzen, ber mit feinem ©rünberfonfortium gu rechnen

hat) zu benfen, mieoiet Mittet flehen nicht biefem, auch °^ne

baj$ er bie ©futptur unb Manbmaterei gu §ilfe rufen muf$,

fdhon in feiner eigenen $unft gur Verfügung, um uns

in ber oornehmen ©pradhe einer ebten Proportionalität ber

Maffen, NuSfparungen unb ber Linienführung ben §ochffug

feiner gbeen gu offenbaren. (£s ift nun ja mahr, auch bie

2trcf)iteftur ha* eS nicht oerftanben, fiel) oöllig frei oon Nadh=

ahmungen §u hatten unb §war lebt fie augenblidtlicf) unter

bem ©Ratten unferer großen h^ftorifd^en Sßauftile, aber fo

etmaS mie baS ©treben, in einem Material ben (Effeft oor=

Zublenben, ber eben nur an ber §anb eines anberen $u er=

reifen ift, b. h- ben ©anbftein §. P. burdh einen fünfttich

bearbeiteten Mörtelbemurf, mie baS in Perlin ber galt, §u

erfetjen, mirb fonft in ber Strd^iteftur moht attgemein oer=

urteilt. Mie emphatifdh unb mie fubtil oermag nicht unter

anberem bie 2lrcf)itefur oor altem fonftruftioe gbeen unb

neue Prinzipien auSzubrüdlen unb inbem fie bieS thut, brücft

fie jene nidi)t nur rein objeftio aus, fonbern fie beutet auch

mehr ober meniger bie ©rünbe an, melche §u fo einer ©til=

änberung führten, unb inbem fie bieS thut, oeranfchaulicf)t
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fie enblicf) ben Bembel, ber fidf) in berglucfyt ber geiten,

im Temperament ber SSöIfer nnb in itjren fogialen guftän=

ben oollgogen l)at, nnb inbem bieg bie 2trd)iteftur tljut, füljrt

fie gleic^geitig unter iljren ftarfen gittigen bie gange muntere

©cfyar ber fünfte fidfjer unb moljlbeljatten mit hinüber non

einem SJtenfdjjenatter in bag anbere.

Sludj) bie ©fulptur, augbrudgooll in unb gerabe burdfj

iljre enge 23efd§rän!ung, fpridjjt gu ung tebiglidj in ber

©prad()e ber gorrn. 9tun befi^t gmar bie ©fulptur in ber

©ingelbe^anbtung ber oerfcfyiebenen glädjjen unb Tetailg ein

gemiffeg Stquioalent für bie garben, nie aber f)ätte fie fic§

foweit Ijinreifcen taffen bürfen, um in ber ©ucfyt nad) rein

materifd)en ©ffeften fetbft auf bie ©truftur beg Sliaterialg

gurüc! gu greifen, toie foldjjeg bei ber Sttaitänber ©cf)ute beg

mobernert 3ü*fteng ber galt ift, beren biegbegüglid^e 23e=

ftrebungen bie $unft fidler nidfjt gehoben ^aben; benn jeber

Teilerfolg, ber bei biefer ^ad^a^munggfüd^tetei gegeitigt mürbe,

marb erlauft, um bie $reiggabe ebterer ©dbön^eit unb nor=

neueren Slugbrudg; unb bie in einem berartigen SSerfaljren

liegenbe S3ernadj)täffigung ber reinen gorm braute einen

SSertuft an ruhiger SSürbe notgebrungener Söeife mit fiel).

3a, biefeg $afdjen nadjj materifefjer SÖirfung madjt mitunter

fogar gerabegu einen lächerlichen ©inbrud. ©o fie^t g. 58.

eine ^orträtbüfte, beren abgrengenbem ©aum refp. ®eman=
bung man ein ber mirflicf)en Reibung mögtichft nahe

fommenbeg ©epräge »erteilen moÜte, faft immer nur roie

ein ©ipgmobett aug, bem man ein Stleibunggftüd über=

gemorfen h<*t, nie aber mirb fie ben Gsinbrud machen, atg

habe man ba mirflidj) bie Tarfteltung eineg leibhaftigen

SJtenfdjen oor fid§.

©o originell kolorierte ©tatuen an unb für fid^ auch

fein mögen unb fo ungmeifelbaft auch bag gaftum gleich

feftfte^t, baf$ bie Sitten t^atfäd^lid^ ihre ©fulpturen bemalten,

fo !ann ung biefe ©rmägung allein boc§ noch lange nicht

blenben unb nie merben mir um ihretmillen jene eblere unb

belifatere Slugbrudgmeife aufgeben, bie in ber reinen gorm
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liegt, auf tt)eld^e baljer aud; ber Silbljauer immer unb emig

gurüdgreifen mirb, fobalb e§ gilt ein poetifdfj finniges ober

leroifcf) gemaltigeS Sterna gu befjanbeln.

Sltlüberall brängt bie garbe bie gorm ™ ben §inter=

grunb unb bringt fie um iljre Söirfung. darunter braucht

aber ber ©efammtausbrud beS langen nid£)t gu leiben, im
©egenteil, inbem baS Kolorit eine gang anbere, eigene

©onberftimmung in baS ©entälbe Ijineinträgt, mirb nur ber

©cljmerpunft beS ©ffefts oerfclmben. Sei ber ©djjönljeit unb

HuSbrudSfäljigfeit ber geicljnung eines Sllbredfjt £>ürer fragen

mir alferbingS nid^t erft nac^ garben unb felbft maS bie

$£ecfjnif biefer geidjjnung anbelangt, fo genügen oollauf ifjre

fidleren einfachen Sinien ber geber. 2luS ber tecfmifcljen

©<f)tid£)tl)eit biefer Silber geljt aber meines ©radjjtenS flar

fjeroor, miemenig felbft bie fjödjfte, !ünftlertfd§ reiffte 2luS=

brud’Sfraft abhängig ift oon einer ftlamfcf)en bucf)ftaben=

mäßigen 9iadfjal)mung ber Statur. $>ie Statur nacljguäffen

ift ein $)ing, iljre ©pradfje gu lefen unb gu oerbolmetfdjen

oerfteljen, ein anbereS. ©elbft unter gufjilfenaljme beS

$Ijotograpt)enfaftenS unb unferer gangen naturalifiifcfjen

2ÖeiSf)eit möchte xd) fel)r begmeifeln, ob mir gemiffe SDinge,

meldfje ba in bem trügerifdjen 2£ed£)felfpiel oon £id£)t unb

©Ratten unSbeftänbig oor benSlugen fjerum gaufeln, allen

oerftänblidjj feftfyalten fönnten, oljne ifjnen erft burdfj einige

fefte ©runblinien Haltung unb @l)arafter gegeben gu Ijaben,

5[Ran benfe f)ier nur einmal an grojüe fonftruftioe ^emata.
mie mollte man biefe allgemein oerftänblidfj entmideln, ofjne

tmrljer mit einigen, menigen Linien fo gu fagen iljre ©eele

fjerauS gu fcf)älen? $)ie ©tricf)geid(jnung ift in mancher §im
fid)t eine ©adfje beS $om>entionelfen — eine Slrt ftiUfd^mei-

genben SertrageS gmifd^en Serftanb unb Statur, melier

untergeicfjnet mirb oon ber frei entmerfenben §anb beS

Zünftlers unb bem leidste Serjfänblicf)feit unb @inbilbungS=

traft baS ©iegel aufbrüden. -RicljtS geigt uns fo flar bie

gäf)igfeiien eines 9JtalerS unb bie §ilfSmittel, über meldjje

er oerfügt, mie feine Sluffaffung oon bem ©ebraucf) ber

10
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£inie, unb bie Siniengeidhnung bilbet ben ^ßrüfftein für bie

Slunft irgenb einer ßeitepodhe. £)ie £inie ift bie Grafts

fehne ber Slunft, fte beftimmt unb f)ält ben 23au beS gangen

Körpers gufammen. S3etrac§ten wir uns nur einmal ben

$oIgfchnitt gu beginn beS fecfjgehnten gahrhunberts unb

bann, trag aus ihm im barauf folgenben Säfulum geworben

ift, fo werben wir einen gewaltigen 9tü<ffc§ritt fonftatieren

müffen, biefer SRüEfdhritt forrefponbiert aber genau mit ber

Sölüte unb bem SBerfaE ber SRenaiffance.

©erabe bie jetzige auSgefprodhene (S5Ieic§giUigfeit für

ben üEßert ber Sinie, ift ein recht böfeS Reichen für bie $u=

ftänbe, welche in unferer^unft herrfdfjen unb baran oermag

felbft biefe fogenannte Sßiebergeburt ber ^upferftecherei auch

fein 3(Ota gu änbern. Unferem ^unftnachwudhS wirb oor

aEern bie ^reibemanier beigebrad^t unb wenn bann fo ein

junger !SEann burdjjauS einmal wirflicf) geid^nen mufj, fo

wirb er fidfjerlicf) gur ^ot)Ie greifen. 2tber biefe beiben ta=

nieren bieten bei weitem nicht bie ©ernähr ber Sauberfeit

unb Slffurateffe ber geber, ja nidfjt einmal bie ber 33Iei=

ftiftgeicfynung ober berjenigen eines feinen §aarpinfelS.

greilich in treibe unb $of)le läfet fidh weit rafcher unb be=

quemer irgenb etwas oorgaubern. SBerfügft £)u, mein lieber

greunb, auch nicf)t über eine fidlere §anb, fo wirft 2)u bodfj

jebenfaES oerftehen, gang gehörig Sdjjwarg aufgutragen unb

wenn $Du bann nur mit ben Schattierungen nicht gar gu

fparfam umgehft, fo fannft£)u Heine Sdhni^erdhen im ©nt=

wurf unb baS gänglidje fehlen beftimmter, auSbrudtSooEer

SHnien trefflich oertufd^en. Söieoiele Italer, biejenigen na=

türlicfj ausgenommen, welche noch eiu warmes §erg fidh

wahrten für bie Schönheiten eines beforatioen Entwurfes

fümmern fidh heu^9en ^9eS überhaupt noch um Schemas

oon Sinien unb ^ontrebalance ber turnen, wieoiele benfen

noch baran, für ihre Silber gunädhft einmal fo etwas wie

ein ©erippe gu fd^affen.

heutigen iageS, ba fidh baS gefamte Qntereffe unfern*

^Eobernen unb ihr auSfdhlie^IidheS Streben barauf fongem
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inert möglichft mafchinell nachzuahmen, mujzte natürlich all=

mählich ber ©tmt für bramatifdj belebte SDarftellung unb

poetifdje (Stimmung fo gut tute gang fchwinbett, faft oer=

loren gehen. SDafür ift es aber and) uufer großer ©tolz,

jetzt ^erfonen fd)ilbern §u tonnen, bie gewöhnlich alles eher

benn intereffartt ftrtb, unb uns ©ujets wählen gu bürfen,

bie friool, wenn nicht gerabegu gemein genannt werben

müffen.

@3 liegt mir abfolut ferne, jene £age gurüct §u fernen,

in benen fird)lidje ©önnerfdjaft unb fird)licher ©influfz für

bie $unft adeS bebeutete, jene faxten, ba faft jebeS ®e=

mälbe religiöfe ^emata beljanbeln mufzte unb ba bie 9tadj=

frage nach Mabonnen unb ^eiligen fchier unbegrenzt war.

SSenn man uns aber Ijeute gar fo überfd^wänglid^e $om=
plimente barüber macht, bafz es unferer^unft gelungen fei,

ftdj oon bem längft oeralteten 2Bufi unb fyierard)alifd)en

geffeln toSzuringen, fo fodten wir uns barauf nid^t gerabe

aüzuoiel einbilben unb lieber Ijübfdj baran benten, bafz wir

trotz unferer oielgepriefenen unbefdjräntten Freiheit eigentlich

nur bie £ioree eines anberen $erren angezogen ha&en *

2öenn wir ba
z- 23. fehen, bafz felbft hochbegabte Zünftler,

wie geblenbet oon ihrem eigenen (Erfolg uns immer unb

immer wieber genau ein unb baSfelbe bringen unb babei

oieHeicht gar nur eine befonberS raffinierte 23ehanbfung

nichtsfagenber £id)t= unb Sufteffefte, fo müffen wir uns

eben fragen, wo ift benn ba plötzlich biefe famofe Freiheit

hingefommen, ban! ber wir uns bie Motioe je^t fuchen

tonnen, wo wir wollen?

3ahr für $ahr bieten uns unfere 2luSfteltungSberichte

genau biefelben 33ilbertitel, ja beinahe genau biefelben greife

unb ba frage id), follte ber ©elbfad wirftid) ein fooiel

beffereS 2luShängefd)ilb fein als ber ^irchenfdjlüffel? Qd) für

meine fßerfon würbe bas rote Banner unb bie ph*Wf$e

Mü^e allen beiben oorziehen. Qa, ftreng genommen,

gewährt uns ber Mammon heuie nicht einmal

ebenfo oiel Freiheit, wie es ehemals hoch bie Äird^e that,

10 *

/
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benn felbft biefe fo oft wieberhotien Krippenbilber unb

Kreuzigungen ber Maler be3 Mittelalter^ unb ber grüf)=

Nenaiffance genauer betrachtet — welche 3Bett non ©ebanfen

unb 2tu3brucf bieten fie nicht einem aufmerffamen 23efcf)auer?

^Derartige ©ujet§ maren für bie bamaligen Maler nicht nur

auä bem ©runbe fo wertooE, ba§ fie e§ meiftertidj oer=

ftanben, in ihnen un§ bie ©itten unb (Gebräuche ihrer

eigenen geit h
n fchilbern, fonbern auch baburdfj, baft in folch’

einem Sterna eine eigenartige fittlidfjernfte, tiefreligiöfe

Meife lag, welche bem ©chöpfer be§ SßilbeS toie beffen 58e=

trauter ftets urmächtig feffeite unb für bie mir in unferer

mobernen Kunft feinen nur halbwegs gleichwertigen Gsrfaij gu

finben oermögen.

3)ie §iftorienmaterei, welche bo<h früher in ber Kunft

eine fo heroorragenbe ©teEung einnahm, welche 3^oEe fpielt

fie in unfern heutigen 2ltelier§? £raun, ohne bie £)efora=

tioe h^tte man fie fc§on längft gu ©rabe getragen. Slber

felbft unter ber Ägibe be§ beforatinen KünftlerS oerfteht fie

e§ nicht fich recht gu entwideln, oor aEem Hebt fie gu fehr

an hergebrachten formen, längft überlebten Qbeen unb —
weil heutigen £age3 gerabe bie größten beforatinen Merfe

faft immer firdfjtichen gwecfen bienen — leiber audh am
alten Credo.

©elbft, wenn unfer moberneä Seben an unb für fich

gar gu wenig erhabene Schlichtheit unb Mürbe befäfee, felbft

wenn unfer heutige§ ©efeEfdhaftöbilb gar gu wenig ©toff

gu einer grofs angelegten §iftorienmalerei bieten foEte —
wa§ thäte e§? ©iebt e§ benn feine ©ebanfen unb Qbeen

mehr, bie burd;au§ mobern finb unb fich tofoi bodh gang

oortrefflidfj in einer warm empfunbenen ©infleibung au§=

nehmen würben, um bann gar ergreifenb gu biefer mo=

bernen Mett gu fprechen, oorauggefe^t, bafe biefe teuere bei

aE ihrem §aften nach ©ewinn fich bagu tyxabtafo, für

wenige Nugenblicfe einmal guguhoren.

geigt heutigen £age3 ein Mater, baf$ er 3^een be=

fifji, bie ein wenig über ben gebräuchlichen §origont ber
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iUuftrierten ^Blätter hinaus gehen, fo roirb man ihn gün=

ftigften gaHS für einen Darren galten, füllte er aber gar

auf feiner tfyöridjten Anfid£)t, baft bie Malerei nicht bloS gu

einem ©tüd Rtarftmare, gu einem ©pielgeug für biefen

blafierten, grofc geworbenen bummen jungen, ^ublifum ge-

nannt, ba ift, feft beharren, nun fo mag ber XotthäuSler

gefäHigft §übfd^ ad^t geben, baft er nic§t eines frönen £ageS

oerhungert.

Roch ein 2öort über bie $)arfteEung ber ^Bewegung.

Ror furgem erflärte 5D^r. ÜRepbribge im tarnen ber Royal

Academy ben Zünftlern, mie fie ein galoppierenbeS ^3ferb

gu geiifjnen Ratten. $Die Rtethobe, banf ber er nadfjmieS, in

melier roedf)felfeiligen Stellung ftdjj bie einzelnen ©lieber

beS Bieres in ben oerfcf)iebenen, ftd^ unmittelbar folgenben

Augenbliden befänben — er gelangte fyierju burcf) 231%
aufnaljmen — oerbient an unb für fictj alle Anerfennung,

gleichgeitig hätte ber fehr oerehrte §err aber — wenigftenS

was bie ^Bewegung anbelangt — teinen fdjjlagenberen 23e=

weis bafür liefern fönnen, ba§ eine ifoiierte momentane

©rfdfjeinung, mie folcfje eben biefe AugenblidSbilber bar=

fteÜen, für fid^ allein oöttig auSbrudSloS ift. 3^3 ein*

gelne biefer 33ilbd^en repräfentiert eben nichts weiteres als

eine unterbrochene ^Bewegung, biefe unb auch abfolut

nichts mehr. ©rft menn man eine gange 6erie foldf)er

23ilbd(jen nach ber Reihenfolge orbnet unb fie bann in einem

optifchen Rabe in rafdje Rotation oerfe^t, erft bann erhält

man ben ©inbrud einer fortlaufenben Bewegung. 5DaS ift

aber 3^uf^n/ feine SDarfteltung. Rtr. Rtepbribge möchte

uns nun gern weiSmachen, bafc bie 2öelt närrifcfj gemorben

fei, feitbem fie barauf ausging, Bewegungen bilblidf) gu

fd()ilbern. ©d^Ied^terbingS ift nun aber gerabe baS 6<f)wies

rige an ber ©efchidfjte, bafj eS eben barauf anfommt, bei

ber SDarfteÜung eines galoppierenben $ferbeS ober irgenb=

einer anberen gigur in Bewegung ben Entwurf fo eingu=

rieten gu oerftehen, baf$ ber ©inbrud einer Arretierung

oermieben wirb. SDer Zünftler foÜ nämlich feine unnatür=
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ließ unterbrochene, fonbern eine naturgemäß beftänbig fort=

laufenbe Vewegung geben. @r muß baßer in feine 2lugen=

blicfg=©cßilberung fowoßl ben Moment norßer mie ben Mo=
ment nacßßer mit einguflecßten nerfteßen. 3n biefem Ve=

ftreben gelangte man allmälig gu einem gemiffen fonnentio=

netten ©cßema, welcßeg in unferem $opfe bie Vorftettung

eineg tßatfäcßlicßen gortfcßreiteng weit oottftänbiger ßeroor=

ruft, alg biefeg aucß bie genauefte Söiebergabe eineg abfolut

fcßarf fixierten Momenteg gu tßun oermöcßte.

£)ie äßaßrßeit liegt eben barin, baß bie äußeren @r=

fcßeinungen einer Bewegung, gleicß allen übrigen rein

äußeren @rfMeinungen, an unb für ftcß für ben (Entwurf

oöttig nicßtgfagenb finb, erft inbem man fie mit anberen

oerwanbten (Erfcßeinungen unb Verkeilungen in Verbinbung

bringt, merben fie für jenen braueßbar, unb bieg ift benn in

ber $unft aucß bigßer immer anerfannt morben. 3<ß ftreite

bureßaug nießt ab, baß auf ©runb non genauer regiftrierten

unb fcßärferen Veobacßtungen einzelner (Erfcßeinungen fieß

unfer ßeutigeg fonoentionetteg ©cßema für bie SDarftettung

einer ^Bewegung nießt oerfeßieben ober erweitern ließe,

im übrigen möcßte icß mir aber nur noeß bie perfönlicße

2lnficßt auggufpreeßen erlauben, baß bag ü£ßema, in wieweit

bie ejatte fEöiffenfd^aft für bie £)arftellunggweife ber $unft

non Einfluß unb ©egen ift, mir ein giemlicß problematifcßeg

erf(ßeint. gdß für meine Sßerfon würbe rnieß niemalg auf

bagfelbe einlaffen.

Meine Überzeugung läuft baßin aug, baß biefe gange

moberne ^iießtung, atteg falt nücßtern naeßguaßmen im großen

unb gangen nur gu einem rein oberfläißlicßen Stealigmug

gefüßrt ßat unb baß bagjenige, wag bei ung unter ber

ftolgen glagge „realiftifeße Veßanblung" Venue paffiert, im

©runbe genommen weiter nic^tg ift alg eine objettin giemlicß

einfeitige SDarftettunggweife — alg etwag Vealeg, bag nur

ßalb realifiert ift. 3m günftigften gatte noeß bebeutet eg

bag waßrßeitggetreue geftßalten eineg eingelnen
, feßnett

feßwinbenben Momenteg — unb wag in aller SBelt ift
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wohl flüchtiger unb weniger real als foldt) ein flüchtiger

Nugenbtid.

©tauben wir einmal bie Natur wirftich feft gepaßt gu

haben, huW tft fie uns wieber aus ben §änben entfd£)iüpft

unb breht uns non weitem eine Nafe. Ntan änbere feinen

©tanbpunft, man gehe nur ein wenig näher ober weiter,

flugs ift auch altes übrige oeränbert unb falfdfj geworben

unb beShalb !ennt bie ^agb beS Zünftlers nach Ntotinen,

gleich ber Söfung aller übrigen fünftterif<hen Probleme, feine

©renge. Söäbrenb fich aber Jjbealiften unbNeatiften herum*

ganfen, erhafcht biefer ^3luto ber $unft, ber $h°i°8raP^
baS liebliche Mnb unb entführt eS im Nugenbticf nach feiner

bunflen Kammer, unb wenn bie Meine non bort auch gurüd*

lehrt ohne ben Siebreig ber frifchen garben, fo ift ihr bie

Statur unb fonftige ©rfdjjeinung hoch fo treu erhalten ge*

blieben, baft ein Ntater barob fhier nergweifetn fönnte,

hätte er fich eben ni<ht angelobt einer ©öttin, bie noch un*

gählige Ntal fd^öner ift benn felbft ^erfephone.
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„Slrdjjiteftonifche Jlunft" — gemifs ein SBieleg um=

faffenber £itel, unb be^^atb bürfte eg audjj burchaug nicht

unbillig fein, non mir gu oerlangen, baf* ich, ehe ich an ben

Aufbau nnb bie ^Durchführung meineg ^emag fetbft heran*

trete, oor allem gunächft einmal mich barüber auglaffe, mag ich

bei biefer 2lbl)anblung eigentlich unter bem ^Begriff „2lrcfji=

teftonifdje $unft" oerftehe, meidf)e ©runbgebanfen mich fyiev

leiten, nach melden Dichtungen hin ich meine gbeen auggu*

fpinnen beabfid^tige — furg, einen allgemeinen Drientierungg*

plan, einen flüchtig fixierten £ota!überblid gu bieten, auf

bafe mir bann Sebermann, gleichfam an ber £>anb eineg roten

gabeng, mit Seid^tigfeit burcf) bag Sabprinth ber SDetailg

gu folgen oermöge. @g liegt nun burchaug nicht in meiner

2lbftdf)t, midi) im trodenen ^atheberton ein Sangeg unb

Söretteg über bie oerfdfjiebenen ard)iteftonifchen formen unb

©tilarten unb mie biefe fi<h in ber plaftifcfjen unb graphifchen

Jlunft gum Slugbrud bringen, gu ergehen, auch miß ich mich

nicht oerloden laffen, bag Sterna — fo beftedjenb bag gleid^

fein mag — auf bag perfönlidje ©ebiet hinüber gu fpielen,

um nämlich ben Verneig gu erbringen, ba£ unfere großen

Dteifter, mag in ihren SBerfen mehr ober meniger offen gu

Sage tritt, faft ohne Slugnahme unter bem 23anne einer

immer gang beftimmten architeftonifdfjen Dichtung fdfjaffen.

Dein, auf bieg alleg miß ich oergidjten, für mich gilt ber

begriff „Slrchiieftonifdfje $unft" in feiner meiteften, unein=

gefchränfteften Slugbehnung unb gmar oerftehe ich unter ihm
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ntd^t nur eine einzelne ^unftform, beren ©puren fidj aber

gleic^gettig aucf) in allen übrigen fünften aufweifen laffen,

fonbern mir ift bie 2lrcl)iteftur ungleich mehr: biejenige

$unft nämlich, welche bie unerläßliche, alles bebingenbe,

alles ftü^enbe ©runblage unfereS ©efamtlebenS unb £)enfenS

bilbet, bie ßiftorifdhe, beftänbig wechfelnbe ©generie, welche

unfere beeinflußt unb manbelt, bie SBüßne, auf ber

ftch baS gewaltige, ewig fyn; unb ßermogenbe SDrama ber

$unft abfpielt.

23ergleid(jen mir bie $unft unferer Xage, fei eS nun

bie architeftonifche ober auch itgenb eine anbere ihrer

©chmeftern, mit ber Stunft gewefener Jjahrhunberte, oor

allem mit jener befonberS gtängenber Sporen, gang gleich

giltig, ob mir hierbei an bie ßeit beS UtittelalterS ober auch

an bie ttaffifche $eriobe benten, fo muß uns gleich oon

oornherein ein §auptunterfdfjieb, neben welchem alle übrigen

Üeineren ^ontrafte gar nichts befagen wollen, in bie 2lugen

fpringen. SBäßrenb nämlich früher in ber $unft etwas Ur=

wüdhfigeS, beftänbig neue gönnen ©ebärenbeS, fidh aüge*

wattig SBethätigenbeS, !urg etwas frifdh SebenbigeS lag, fo

fcheint ißr heute, in unferen Stagen, biefe ewige 3ugenblich=

feit, biefer geftaltungSfroße faft t)i3Hig abhanben ge=

tommen gu fein. 2ln bie ©teile fpontaner (grftnbung trat

nüchternes, wenn auch unermüblicheS Slbwägen, bie Original

lität warb oernichtet burdh bie Slutorität, ober fie warb

burdh biefe Unmenge oon Lüftern unb 23eifpielen bei ©eite,

ins fünfte, gebrängt. 2öeber bie Slrdjjiteftur, noch fonft

irgenb eine anbere ^unftform wurgelt heutigen $£ageS oöUig

feft unb unentwegt in jenem bodfj eingig natürlichen unb

allein guträglid^en Sftäfjrboben, in bem beS SlÜtagSlebenS,

ber Dffentlicf)feit. §eute nimmt faurn noch ein Zünftler

auf biefe beiben festeren auch nur bie geringfte Sftücfficht.

§ier bei uns in (£ngtanb warb fdjon wieberholt ber

SSerfudf) gemacht, ber großen Sonboner SluSfteÜung oon 1851

biefe ©ntabelung ber 5tunft, biefeS §erunterreißen berfelben

gur ÜDtarftware unb ben bamit hanbinßanbgehenben enbgiltigen
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gufammenbruch beS alteßrwürbigen KunfthanbwerfeS in bie

©djuhe gu fd)ieben. ^Derartige Vorwürfe ftrtb meiner 2ln=

fid^t nach aber ungerecht, benn trat biefe fo überaus traurige

(SrfMeinung gelegentlich gebauter SluSfiellung audj wirflid)

gum erften 5fJlaIe in notier -Jiubität uns oor bie 2lugen,

fo trägt bodj bie SluSftellung felber hieran burdjauS feine

©djulb. Vein, bie wahren ©rünbe biefer nicht genug gu

beftagenben ÜEßanblung liegen ein gut £eil tiefer — in ben

großen wirtfdjaftlichen Umwälgungen nämlich, welche fidj feit

ben lebten gwei bis brei Saßrhunberten auf allen ^ProbuftionS-

gebieten oollgogen. 2BaS bie bewußte SluSfteEung aber an=

belangt, nun, fo fpiegelte biefe bie berartig großgegüdjteten

STl^atfad;en lebiglich wieber unb prebigte fomit allen benen,

bie es anging, jene harte Wahrheit, baß bie Vergötterung

beS §anbelSgewerbeS gleic^bebeutenb ift mit ber @ntgötter=

itng ber Kunft.

gür Seute, welche fich nun einmal auf ben ©lauben

oerfteift haben, bie Anhäufung großer fReic^tümer müffe un=

bebingt §anb in §anb gehen mit bem Vlüßen unb ®e=

beiden ber fünfte, mag bas wohl ein ferner oerbaulicher

Viffen fein; aber fehen wir uns bocf) nur einmal in aller

Vuhe bie ©ad)e etwas näher an:

3)er moberne ©efdjäftSgang übt bireft wie inbireft

einen gewaltigen Einfluß auf bie Kunftprobuftion aus, er

beeinflußt nid^t nur ißren Umfang, fonbern auch ißr innerfteS

Sßefen, unb gwar ift er gang ber 2öolf barnadh, ber es weiß,

welch’ gute SDienfie mitunter ein ©chafsfleib gu leiften oer=

mag. 9Bir haben ba g. V. in unfern ©täbten eine Unmaffe

neuer ©ebäube mit SDeforatioe bie §ülle unb gütte, aber

prüfen wir bodj gewiffenßaft, wieoiel an wirflid) reellem

Kunftwert in btefen quantitatio fo reichen gonbS ftedft !
—

£>er Kapitalismus muß praftifd) fein, nur feinen Profit im

Sfuge haben, fonft taugt er nichts, unb baS tf)ut er benn

auch h*er - Unfer englifcher ©emeinplaß „SebermannS §auS

feine Vurg" fd^uf im Verein mit bem burch bie mobernen

VMrtfd)aftSoerhältniffe bebingten 2lnfd)wellenber VeoölferungS-
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Ziffer ber großen (Stabte jene oben, Kilometer unb lieber

Kilometer langen ^Rei^en non Söad[teinfäftgen, mel<he ß^arafter

unb Schönheit au3 ber Slrchitettonif unferer Metropolen oer=

bannten. 2öa§ fteden biefe Käfige nor? Sdun, ba3 ftnb

eben engltfd^e Burgen; Burgen aderbing§ in einem etma§

ftart oerfleinerten Ma^ftabe nnb obenbrein noch giemlid^

bö§ zusammengepfercht. 2lber mo nähme man fd^Iie^Iid^ auch

genug §ügel her/
um jebe§ einzelne biefer zaljdofen ©<hlöf$=

lein auf feinen aparten ©chloftberg §u fetten? %a, felbfi

menn genügenb foldjer §ügel in ben gefegneten gluren „Dlb

©nglanbs" aufzutreiben mären, felbft bann märe un3 hiermit

noch nicht geholfen, benn jene §ügel merben eben f<hledf)ter=

bing§ gemöhnlidf) einem anberen gehören unb ba^er für unfere

Sraecte nicht gu haben fein. SDe^alb bauen mir benn auch

biefe mobernen englifcfyen ^Burgen lieber bjübfd^ Litauer an

Mauer. £)a§ ift ohnehin uorteilfjafter, fo fönnen fie fich

ja gleichzeitig gegenfeitig ftü^en unb mir fparen anders

bem noch an Mörtel unb Siegelfteinen. 9hm aber jebem

biefer unzähligen ©chlöfdein auch noch ein eigenartige^ ar<hi=

teftonifcheä ©epräge zu geben — pah, ber ©ebanfe märe

einfach lächerlich, e§ geht ja auch fo. £)enn ma§ verlangt

folch ein f(einer Sorb non feinem $alaft? 3m ©runbe ge=

nommen eigentlich genau baäfelbe, mie ber altabeligfte §err

ber oereinigten Königreiche — ade§ nur in einem gemiffen,

oerfleinerten Mafjftabe, ganz entfpredfjenb ber eigenen SBörfe.

£)a muf$ benn oor adern einmal zunächft eine 2lrt oon $er=

teibigungäftedung geraffen merben, ein Mad mit gugbrücfe

unb gadgatter mu£ ba fein, fdjüefdich tl)ut§ freilich auch

ein recht foliber, automatischer i^ürr>erfd^Iufe; jebenfadg, bie

S5erteibigung§ftedung ift bie $auptfad£)e, auf bajs man ban!

ihr perfönlich in oödiger Sicherheit ruhig mit bem alten

©rbfetnb, bem ©teuererheber, in Hnterhanblungen zu treten

oermag. $ierzu fommt bann noch ©peife=, 2Bohm, ©<hiaf=

Zimmer, eine SBabeftube, ©aS= unb Mafferleitung — liebe

©eele, ma§ midft bu nodt) mehr! Marum fodte man fo

nicht auch Sart3 glücklich unb z^frieben leben tonnen, unb
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bann, wie billig Iä§t fid^ baS nicht alleö begaffen! Unb
hoch regnen wir im allgemeinen biefe wacferen £eute, biefe

Bauunternehmer, §äuferfpefulanten, ober wie fie ftdj) fonft

titulieren mögen, welche heute faft gang auSfcf)liejjtich bie

TOniaturfeftungen für unfere wohlhabenberen klaffen bauen,

gewöhnlich gerabe nicht gu ben äBohlthätern ber Bfenfchheit;

eher bas ©egenteil ift meift ber galt. 2öie ungerecht!

2Benn ber 2luguft fich fein §auS nid^t felber bauen fann,

warum foll bieg bann ber braue ©ottlieb nicht für ihn be=

forgen? — ’S ift eben leiber wieber einmal bie alte ©e=

fehlte oom BünbniS gwifdfjen $a£e unb -iDtauS, wenn auch

in einiger Umfehreibung. Stuf biefe Sßeife werben bie 2BadhS=

waben für unfern nationalen Bienenfehwarm gefefjaffen, eine

gelte immer genau ebenfo wie bie anbere — ber Bien mufc

— ©pegialwünfehe finben feine Berücfftchtigung, ift ber grofce

&urdhfd£)nitt für baS ©ecf)Sfeit, fo fann oon einem eingeinen

Greife ober Bierecf feine 9tebe fein, ©er ©urchfefmitt giebt

immer ben Stugfd^lag; groj$ ift ber ©urchfcfjnitt, bie 9ftittel=

mäjjigfeit. ÜESie fteht es nun aber in folcf) einem §aufe

mit ber $unft? gforbern nach berartigen ^ringipien ange=

fegte ©traftengüge bie ©eforatioe gur Bethätigung herauf?

Bermögen fie uns gu fünftlerifchen gbeen anguregen? 3$
glaube fcljwerlich, wenn man nicht etwa bie ^ß^antafie irgenb

eines philofophifdfjen ©traf^enfegerS herangieljen will. ©roft=

loS fxnb biefe §äuferfronten, baran änbern audh nichts bie

Bu^enfcfjeiben unb ad’ jener ^rimSframS, mit welkem ber

moberne ©efchäftSmann uns über ihre Öbe hinweggutäufchen

fud^t unb audh wirflidh h^nTüeötäufd^t. Unb nun erft ein=

mal einen Blicf geworfen htne™ in Snnere biefer

Käufer. 2öie baS ba wimmelt oon „ftiloollften", „allere

mobernften" ©inricf)tungen, je japanifd^er, je abgefchmacfter,

um fo beffer; unfer Slunftfinn ift eben fdjlafen gegangen,

unb beShalb finb benn auch bie meiften oon uns befriebigt

oon folgern geug. ©ang anfprud£)Sool!e ©eifter nehmen bann

freilich auch wohl nod) eine ber ungähligen illuftrierten

Leonen in bie §anb, um fidh non ihr berieten gu laffen
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über jeglidije $unft unter biefer ©onne, über ihre ^ßrobufte,

über ihren §erftellung3betrieb. 3a, trenn man burd) bloße§

©tubiurn fcfjon ein Zünftler, ein ^unfthanbmerfer merben

fönnte, mimmeln müßten unfere ©tragen oon Jüngern
SSKinerraö. $ebe3 2Beihnacf)t3feft überfd^üttet un§ mit einer

magren §ochflut non Stbbrüden ber SBerfe unferer erften

^Jteifter, nod) fernst non ber SDruderfchmärge lannft bu fte

an jeber ©traßenede ^aben. gür eine einige lumpige 9Utarf

ficljerft bu bir gleich eine gange ©emälbegallerie. 2öarb

etmaä nur einigermaßen Ähnliche^ tneüeicht fdjon je guoor

einmal einem funftfinnigen ^ublifum geboten? ©^erlief)

nicht. Unb hoch finb mir nicht glüdlich über unfere heutige

$unft. $or allem mir ©nglänber finb ba§ nid^t. £)en

grangofen unb Belgiern geftatten mir, un§ ba§ Skalen gu

lehren unb non unferen ameri!anifd§en Lettern nehmen mir

in beinahe allen übrigen Gingen banlbarft ^Belehrung an.

liegt mir ferne, unferer königlichen Slfabemie,

meldf)e bod; eigentlich über ba3 kunftteben ©nglanbö machen

foH, heraus einen SBormurf gu machen. SDiefe gange Qnfti=

tution ift eben auch nur, menigftenS ma3 ihr §auptbethätigung3=

felb, bie altjährige große 2lu§ftellung, anbelangt, ein§ ber

nieten Opfer, bie ber ©emanbtßeit be3 mobernen ©efchäft3=

mannet anheim fielen. Sängft ha* fte ihre Dßnmad^t, fich

btefer unßeilnotlett SBeeinfluffung burdj eigene kraft gu ent=

gieren, refigniert eingefe^en, in biefer @rfenntni§ f)at fie e3 benn

auch längft über fiel) gebracht, in ben fauren 5Xpfel gu beißen

unb jet$t bemüßt fie fiel) nur noch unferer, nun bodh einmal

im geilen be§ §anbel§ner!ehr§ ftehenben fielt auch ihrerfe^
gerecht gu merben. $Da3 ©efdhäft be§ SBilbermaleng paßt

fie ben gegebenen fommergielten $erhältniffen möglichft eng

an unb bie übrigen, etmaä hui^ftarrigeren, fiel) meniger gur

SQtarftmare eignenben fünfte, mie nor allem bie 2lrcf)iteftur

unb 23ilbhauerei, überläßt fie ruhig ihrem ©dhidfal. ;üftanch=

mal fd^eint e§ atterbingS ber alten Sltabemie ob be§ fo

fünftlich großgepäppelten !JBechfelbatge£, ber ©elbmalerei,

felber angft unb bange gu merben unb bann fudj)t fie moßl
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bie mäfjrenb ber ©ommerauSftellung §u Sage getretenen

©efchmacfSoerirritngen unferer 9Jtobernen baburdfj mieber

wett §u machen, baj$ fie uns im hinter recht gebiegene

äöerfe älterer 9Jteifter oorführt, gleid^ als ob fiel) burdj) Su|e
ein nun einmal begangenes Verbrechen einfach aus ber 2Belt

fc^affen tiefte.

Sergeftalt brauten eS bie Verhättniffe fo mit fiel), baft

mir Ejeute eine ^ßertobe allgemeinen fünftterifdjen 9tieber=

gangS burchzumachen ^aben. Sie kunft nermag ftch eben

ben ©inflüffen unb Senbenzen ihrer Seit nicht ju entziehen,

im ©egenteil, biefe legieren gerabe red^t mahr §u fdjilbern,

fie gum mögtichft prä^ifen SluSbrucf gu bringen, ift ja non

jefjer eine iE)rer oornehmften Aufgaben gemefen. -ikach unb

nach marb ber einzelne Zünftler immer mehr auf ein ganz

beftimmteS, eng begrenztes Shätigfeitsfelb angeraiefen, er

marb fpegialifiert unb bamit fanf auch bie urfprüngtiche

Sntereffengemeinfefjaft aller Zünftler. £ängft ift auch ber

Zünftler nicht mehr ber 3fteifter unter feinen ©chütern unb

Sängern, meldjjer mit menigen linnen ©trieben einer unfel)t=

baren §anb biefen in großen Sägen ben burd) jene bann

bis ins lleinfte Detail hinein burchzuarbeitenben ©ntmurf

norzeic^net. 2luS bem ^Jteifter ift heutigen SageS eine 2lrt

non SafdEjenfpieler gemorben, ber ban! einer mäljfam er?

morbenen gingerfertigfeit ftcfj auf einen ganz beftimmten

Srid eingepauft ^at, mit meinem er bann parabiert, möge

biefer Srid nun hefteten in ber §erauSbrecf)fetung gemiffer

£ict)t= unb Sufteffefte, in einem raffinierten korrigieren ber

Statur bei ber Porträtmalern ober morin er fonft immer

motte. Vielleicht öffnet man fid; ba §erz unb ©elbbeutet

irgenb eines mobernen kröfuS baburch, baft man biefem

Siebermann bie entfestigen kontrafte z^Wen Reichtum

unb ©tenb recht ruhrfelig oor bie Slugen führt ober auch,

inbem man fein Vlut burdjj melobramatifd£)e ©dfjauerfzenen

erftarren macht, oietleicht aber unb namentlich bann, menn

ber betreffenbe -Htäcen für phitantljropifche ©efchidfjten nicht

recht zugänglich, mirb ber nämliche märbige S^ed nodh oiet
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leidster burd) Bloße ^ünbifd^e ©peicßedederei erreicht —
eine ©chmeichelei zieht immer Bei folgen Seuten, oor adern

menn fie gemalt ift. 3)ie Malerei mar freilich fchon von

jeher ftets auf bie Aufträge angemiefen, bie ihr bie ©unft

beS SlugenBlideS §u!ommen ließ, aber biefe 2lBhängigfeit

von ber guten Saune eines dritten marb erft bann mirf(id)

brüdenb für fie, als fie fic§ hochmütig non ihrem getreuen

SBeggefeden, ber Sirchiteftur unb ber Vilbljauerei, trennte,

in beren ©enoffenfdhaft — mozu bann nod) freilid) adge=

meines öffentliches Sntereffe unb bie faft auSfd£)tießlich öffent*

liehen gweden gemibmeten SlufgaBen traten — fie ficfjer

fein tonnte, fid) nimmermehr §u oerlieren oon ben glüd=

liehen Vfaben eines fünftlerifdjen ©ntmurfeS. —
2ln ber §anb ber gemattigen Vaubentmäter ber Ver=

gangen^eit fdfjmeifen unfere Vlide rüdraärts über bie %Uxt

ber feiten unb ©pochen unb oorgezeidhnet burch ben ad=

mastigen ©riffet ber Stunft lefen mir (Seift unb ©mpfinben

beS MenfcßengefdjlechteS, mie biefe fidfj nieberf«Trieben in

jenen e^rmürbigen Monumenten. DB nun aBer bie Stunft,

mie bieS in ben Manbgemälben unb SRetiefS ber alten

Slffprer, ©gppter, Werfer zum 2luSbrud gelangt, lebiglidh ber

Verherrlichung eines militärifd§=priefterlic§en ^Despotismus

biente; oB fie gu einer fpftematifc^en ©pmbolifierung ber

uralten Vaturfulte marb, mie biefeS, geftüßt auf ©eifteS=

frei^eit unb Menfdjjenmürbe, fo echt menfdhlich unb göttlich

fcf)ön fidfj am erhabenften im gtüdlidhen §edaS offenbarte;

ob fie unter bem fittlid^en 3ufantmenBrud() beS ftolgen Im=

perium Romanum gleichzeitig mit an ben SlBgrunb gezogen

mürbe, um bann im Dften mit neuem ©tanze Begnabet z«

merben unb fiel) mieber aufzuraffen in bem zeremoniellen

sßomp beS VpzoniwSmuS; ob fie unmittelbar barauf in ben

geifterbeengenben MpfticiSmuS beS frühen Mittelalters oer^

fiel, um — je^t tmn ber Kirche — abermals emporgeriffen

Zu merben, z« prebigen oon ben Verheißungen unb SDrolp

ungen beS SDogmaS — ftets ift jebenfads bie £unft, biefe

Bilblidhe ©prache, oerftanben morben. Verfolgen mir ihre
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©puren noch weiter, fo felgen wir, wie fie in ben Seiten

ber Sftenaiffance neue SebenSfraft fchöpfte aus bem unoer=

fiegbaren Vorn beS ©tubiumS flaffifcher ©fulptur, wie fie

bann aber ausartete in Mnftelei unb ^ebanterie, bis fie

enblidh an ber ©djweEfe unferer Dage gurücfgeführt warb gu

frifchem Seben, gur Statur. $eboch abermals wirb fie jetjt

bebroht, unb gwar gefehlt bieS burcj) bie Dprannei unferer,

feine Stiicffidjt fennenben, hanbelSgewerblidhen Drganifation,

unb wenn biefe auch nur gang oerftecft arbeitet, fo ift biefeS

ftille Unterminieren eben gerabe beShalb nur um fo gefät)r=

lieber, unb nie fotlten uns ein weltmännifcljer ©chliff unb

guoorfommenbe Vllüren barüber ^inwegtäufd^en, ba)$ biefeS

alleS boeb nur eine trügerifche 9JlaSfe bebeutet, bie fiel) ber

brutatfte Despotismus oorgebunben f)at. (HXeid^ einem oiel=

föpfigen, oielfraEigen Ungeheuer bemalt bie moberne

3Jtafd§inenprobuftion unfere in betten gefcf)lagene gnbuftrie,

unb gern würbe fie fief) auch bie Slunft als ©ftaoin gu

güfjen fegen, aber fcfion if>r blojger §audh wäre für jene ber

Dob. Urfprünglich bagu beftimmt, ber Vtenfchheit gu bienen,

ibr übermenfdjjliche Sfnftrengungen abgunehmen, ift unter bem

(ginflufj unferer heutigen ^öirtfdjaftSorbnung bie Dampffraft

bafjin gelangt, fidE) biefe nämliche ;3J?enfcf)f)eit bfinbfingS gu

unterjochen; anftatt für baS 2UfgemeinwoI)l, arbeitet fie

heute für ben Profit weniger Gsingelinbioibuen, unb fo reprä=

fentiert fie benn eine 9lrt non ©sprefjgug, ber raftfoS bahin=

brauft auf ber 3>agb nach Reichtum; nichts nermag mehr

biefeS SRäbergebonner gu hemmen, als non geit gu geit

einmal jenes ©twaS, baS wir Überprobuftion nennen. 2lber

halb geht eS wieber weiter unb immer weiter, unb wer ner=

mag heute gu fagen, wo bieS bereinft einmal enben wirb?

Vergegenwärtigen wir uns baS alles, fo fönnen wir

auch feinen 5lugenblicf barüber im gweifef fein, baf$ bie

gange 2öucht unferer wirtfd^aftlid^en Drganifation erftiefenb

auf ben SebenSfeimen ber Slunft laftet unb bajg eS gerabegu

ein äöunber ift, wenn biefe nicht fchon längft nöüig ner=

nicktet würben, gürwahr, äöiüiam Morris hatte leiber nur
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adgu recht, ats er uns lehrte, baf$ heutigen DageS an ©tede

ber früheren ^robuftion für baS gemeinfame 23efte, ein ge=

roiffentofeö §aften nadj perföntidhem Profit getreten ift, nnb

bap bie Sdotwenbigfeit mit bem 2ßeltmarft gu rechnen im

herein mit Teilung ber Arbeit unb Dampfbetrieb, rafenb

fdmed bie $unft beS SSoXfe^, biefe oom $olfe mit Söewugtfein

geübte $unft, gerftörte. iftit teuerer fd)manb aber jeber

totale Don unb Stnftricf) aus ber $unft fetbft, unb mit ihr

mürbe ferner auch jebe boctj fo reigoode, charafteriftifdhe

©onberftimmung aus bem Sanbfd()aftS= unb SBeoötferungSbitb

biefer 2Bett oermifd^t. Das heutigen DageS gettenbe unbe=

bingte 58efit$rect)t auf ©runb unb Söoben, welches an ©tede

unferer alten ©runbrectjte getreten ift, tarn bann noch t)in§u,

um im herein mit ber ÜRafd^inenruirtfd^aft ben großen

Waffen nicht nur bie ^robuftionSmittel gu entreißen, fonbern

um biefen (Enterbten auch jeben unb jeglichen Sinfpruch auf

einen gufjbreit SBaterlanbSerbe gu rauben. gener gemeinte

SBoben ift gu einem ©tüd ^rioateigentum gemorben, mit

bem fein jeweiliger 23efxf$er gang nach belieben fehlten barf,

unb wenn biefer jenem ja einmal aus guter Saune feine

urfprüngtidhe ©dhöne taffen foltte, fo mirb er beren Slnblid

boef) meiftenteitS burdh h°he dauern unb bergteidhen ben

profanen 23liden ber Mitwelt entgiehen. 2luch für jenes

gmeite, fd^on angebeutete Übet, an bem Irdjiteftur unb $unft

überhaupt, fdjier unrettbar träntetn, für baS gerabegu un=

heimliche Slnwachfen ber großen ©täbte, finb unfere fogiaten

guftänbe oerantwortlicf) gu machen, weit fie es jenen Unge=

tümen eingig unb adein ermöglichen, ihre toten, erftarrenben

güfjler immer weiter unb weiter hinaus gu ftreden in baS

grüne Sanb, um ad beffen ©dhöne unb Öteig gierig aufgu-

faugen. 2Benn wir hantigen DageS gar fooiet Aufhebens

machen oon ben gortfdhritten, bie in ber (Ergieljung unferer

3«genb feit ben testen fahren $ta£ gegriffen ha*>en, fo

fodten wir hierbei bod; ja niemals aufjer Std^t taffen, baft

fdhtiejgtidh fein ©dhutunterricht ber 2Belt, unb fei er gleich

noch f° norgügtich, nnb ndhtne er auf baS Seben unb Söeben

11
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bort braunen in ber Natur gletd^ noch fo ad£)tfam 23ebad£)t,

uns gu entfchäbigen »ermag für Stinberjahre, »ertänbelt in=

mitten fdtjmeigenber 3ßälber unb iadtjenber §ügel, »erträumt

unter bem Naufdhen ber heiligen Saigflut — bie fo fpielenb

gefammelten ©inbrücfe finb eben einfach unerfetjbar.

§eute, mo uns berartige SebenSbebingungen überfdfjatten,

fönnen mir uns mahrlidh audt) nicht munbern, bafc mir es

gemöhnlidtj tebigtidtj bem btinben ßufall 3« banfen ^aben,

menn mir ja einmal auf maljre $unft flogen fottten. 2öir

fielen im geilen ber kunft beS gufalleS, baran oermag

auch ber gefamte NeatiSmuS unb Naturalismus mit aÜ

feinen nodfj fo raffiniert auSgeflügetten Se^rmet^oben unb

tro£ ber fo »ielfadh belegten 2öa^rf)eit, baf$ es ber

Unterricht allein niemals tb)ut, fein Qota gu änbern.

Mein ber Sinn für Schönheit mag mohl für einige fielt

eingefchläfert merben, bie urgemattige Natur aber mirb fich

auch burdh baS oerfehltefte fogiale Softem niemals oöllig

unterjochen taffen, hctf fich aber biefe letztere erft einmal aus

ben mibrigen Nerhältniffen herau§0erunsen, fo mirb auch

erfterer einem Dornröschen gleich aus feinem Schlummer

ermadhen. Nun finben fidh tmv au<^ £eute, treidle felbft

unfern fogiaten ^erhältniffen einige Sidhtbticfe ab=

gulaufchen oermögen. Diefe meifen bann mohl barauf hin,

ba| trotj ber im allgemeinen gmar gugeftanbenen Ntonotonie

unfereS mobernen Bebens man biefem hoch eine gange 2ln=

gabt ecf)t fünftlerifcher Ntotioe gu entlehnen oermöchte, menn

man eben hierbei nur mit bem nötigen ©efchicf »erführe.

SltS 33eleg für biefe ^Behauptung nennt man bann mohl baS

milbphantaftif<$e Spiel ber raudhgefdhmärgten Nebelbatten,

mie biefe im ©IjaoS bahinjagen über baS §äufermeer oon

Bonbon, man erinnert an jene feltfamen Bid£)trefle£e ber

Bofomotiolaternen unb ihr gefpenftifdjeS ©leiten burch bie

bunfle Nadht, ober enblidh, man meift auch auf bie mand£)=

mal gemife nidht unintereffanten Sgenen hin, bie fidh *>a a&=

fpieten am 2Integepta£e ber Schiffe, auf jenes bunte, alten

^Bettgegenben entlehnte Ntenfdhengemirr, mie baS ba mögt
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unb brobelt, tmb bagroifd^en, mübe unb matt ba^infd)teid§enb,

ber ruhige Mdjn eine§ Stofylenfdjifferg, btefe^ freublofen

ß^aron unferer mobernen ftpgifcTen ©emäffer. $a felbft

bie ©cTeuf$ticf)feiten ber Sfteflame, biefen 2lnnoncenfcf)minbel,

ber mit feinen freien garben unb formen beinahe nodj)

unfere famofen japanifdjjen dufter in ©dfjatten ftellt, fyahe

icf) bereits oerteibigen gehört. 2Idein, e3 ift ein £)ing, au§

einer Unga^l non 9Jtonftrofitäten eine oereingelte, rein gu=

fällige, matire ©d^ön^eit ^erauSgufinben, unb mieberum ein

gang anbereä SDing, berartige 9Jtonftrofitäten nun audf) im

gntereffe einer oielleid£)t einmal möglichen ©d^ön^eit gu oer=

teibigen. ©lang unb ©d£)immer fdipoinben, mit iljnen legt

fiel) aber gemö^nlid^ bie augenblidlidje (^altation beä ©eifte§,

auf ben fd^meid^elnben ©übmeftminb folgt ber raufje 9torb=

oftfturm, unb menn bann unfer ©täbtebilb nid;t fdjjon an

unb für ftd; anmutige Sßürbe unb feffelnben 3^eig gu bieten

oermag, fo merben feine ©trajjengüge nur um fo troftlofer

unb büftcrer un§ anmuten, ©emip oermag ein Mnb,
meld§e§ beim ©equietfdfje eines Seierfaften in irgenb einer

mit £aba!raudjj unb ©djnapSbünften gefdjmängerten ©pelunle

langt, felbft bort noc^ ©ragie unb Siebreig gu entfalten, aber

mie weit mel)r mürbe uns jene Meine entgüden, menn mir

fie ba^inmirbeln fäljen über blumigen Sfafen unter bem

füfjen ©djalle ber ©d^almeien. ©idfjer mürben mir eS uns

gang gern gefallen taffen, menn bie ©cfyönfyeit unferm 2111=

tagSleben nidjt gar fo entrüdt märe, menn mir il)r nic^t

nur gufäUig einmal begegneten, für berartige lüfyte, meit=

läufige Regierungen fdjjtägt feines MinftlerS $erg.

£)ie ^unft ift nic^t bagu ba, tebiglidf) bem 9teicf)tum ein

angenehmes §eim gu bereiten, fie ftellt meber eine flüchtige

2Jtobetaune, noch ein totes ÜMeiboffop aller nur möglichen

©tilformen oor, fonbern fie bilbet — frifdjje, gefunbe ©£ifteng=

bebingungen oorauSgefejd — oietmehr ben fpontanen 2luS=

brud beS £ebenS unb ©e^nenS eines freien RolfeS.

©t)e bafjer bie Mtnft freiere, meitfidjtigere Rainen ein=

fdfjtagen fann, müffen mir oor allem fo etmaS mie ein öffent=

11*
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licheS Seben fRaffen. 2Bir hoben fein öffentliches Seben,

weit in unferer Öffentlichkeit fein £eben ftecft. gn ßtiquen

gerfplittert fiel) bie $nnft, in klaffen bie ©efellfchaft. §eute

weift bie Sfnnft weber wo ans noch wo ein — eine §eimat

braunen wir für bie $nnft, übereinftimmenbeS g-üftlen nnb

®enfen für bie ©efeüfcftaft. „©ang fo wie bieS ber galt

war" (um mit g. 6. SJtitl §u fprechen) „in jenen glücflicften

Shagen eines §omerS nnb ^ftibiaS nnb fetbft noch in jenen

eines SDante." ^icftt eine hbloS in Porten befteftenbe, beS=

ftalb aber rein formelle, bem Smcfte ber Uniform ähnelnbe

rein änfterliche dsieic^^eit fann nnS bienen, nein, baS, was
wir begeftren, ift eine alle nmfpannenbe, in jebeS ©ingelnen

§ergenSfafer mitfchwingenbe, tro£ ber oerfcf)iebenartigften,

inbioibneüen SXfforbe einheitlich fcfjön nnb gar gewaltig

anSflingenbe ©eetenharmonie, wie biefe eben nnr ein SSolf

fein eigen nennen fann, baS politifdf) nnb wirtfchaftlich

oöllig frei ift.

Sille geilen ber Seit benten baranf hin, baft wir an

ber ©dj)wetle gewaltiger, in bem non mir gefenngeichneten

(Steifte geleiteter Umwälzungen fteften, nnb bie glutwellen

berartiger Resolutionen müftten fidler anch hinüber branben

anf baS (Gebiet ber $unft. äöelchen ©inflnft würbe fyzx

aber eine anf fommnniftifdjen Prinzipien fnftenbe 2öirt=

fdjaftSorbnnng anSüben, wie würbe fid) biefer fpegiell h^n=

fichtlid; ber Slrcftiteftur änftern? Run, an ©teile biefer

mobernen SSacffteinfäfige nnb ber für ben ©cftrei nach Sicht

nnb Suft unempfinbtichen RlietSfafernen, würbe in nnferer

hänSÜchen Sanfnnft hö^ff^ahrfcheinlid^ ein ShppuS ?ßla^

greifen, welcher jene alte Slrt ber SBanführnng wieberfpiegelt,

welche feit Urgebenfen bis nor wenigen ^nh^nnberten, non

§omer an bis anf ©ftafeSpeare, ber SDtafchfteit SBoftnlichfeit

nnb S3eftagen fpenbete. gn einer gemeinfamen groften

Rtittelljalie würbe fich wieber baS StlttagSleben ber gamiliem

mitgtieber abfpielen, baran anfchlieftenb Ratten fich, ben

jebeSmaligen SBünfcften nnb Stebürfniffen entfpred[jenb,

Schlafzimmer nnb einige Räume, in bie man fich zeitweilig
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einmal gurüdgieljen fann, angufdjjliefjen — fo ober menigfteng

ähnlich biirfte fiel) fünftighin ein 2Bof)nhaug repräfentieren.

^Derartige ©ebäubeanlagen müßten aber ber Slrcf)itefiur un*

gleich mehr Sichtung ttnb SBürbigung oerfcfjaffen, alg biefe

mobernen Madhmerfe, non benen man ftcf) immer fagt, ba£

man gu ihrem S3aue gar feine SCrcf)iteften nötig fjätte, ba

fie fd^Iie^Xid^ auch ebenfo gut jeber beliebige Maurerpolier

auffüfjren fönnte, ba er fie eben bodjj nur, oon menigen

nidhtgfagenben 3uXb)aten abgefehen, irgenb einem £$orlagen=

hefte gu entfernen brauet. Um aber auf bie Söanbmalerei

gu fpredjen gu fommen, nun, mir miffen eg ja affe, bafj

biefe, folf fie nicht gelungen unb fröftelnb mirfen, lebiglich

in einem fotzen ©ebäube angebracht ift, bag einen mehr

ober meniger auggefprocfjenen öffenttid^en (E^arafter befittf,

unb begfyalb mirb fid), menn fid) erft ber oon mir foeben

gefdf)ilberte §äufertppug allgemein eingebürgert fjat, für ben

beforatioen Zünftler Arbeit bie §ülle unb gülle bieten unb

bann bürften oieüeidht auch alle ©dljmefterfünfte ihre einft=

malige Sßürbe unb ©cfjönheit, bie Sfraft ifjreg (Entmurfeg

mieber erlangen.

$)er Verfall unferer $unft ^ängt innig mit bem Um=
ftanbe gufammen, bafc man ihre ^ßrobufte gu einer Slrt be=

meglidhen ^rioateigentumg, gu einer §anbelgmare, gu einem

©pefufationgartifef ma<f)te. Unter folgen 23erf)ältniffen l)at

fid^ ihr §erg fogufagen t>öUig umgefrempelt. Sille mirflidj

großen ^unftfdhöpfungen finb öffentliche Söerfe. Monumental

übermältigenb, urgemaltig begeifternb, prebigen fie ftetg bie

Sbeen einer bürgerlichen ©emeinbe, eineg gangen S3olfg=

ftammeg, aber niemalg biejenigen einer befonberen klaffe,

niemalg biefenigen meniger (Eingelinbioibuen. 3>dh badete,

mir fönnten eg nachträglich nun benn bodh enblict) einmal

eingefe^en haben, bafe bie $unft eineg etmag höhnen 3m=
pulfeg bebarf, alg biefen ber ©elbfacf gu bieten oermag.

Slug biefer bumpfen £etf)argie, meldher fie heutigen £ageg

oerfallen ift, oermag fie eben fdhledhterbingg feine S$er=

fdhreibung beg (Ehedbudheg aufgurütteln, günftigften gaüg
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rairb biefe tebiglidh rate eine gtafdfje fdhraeren 2BeinS rairfen.

gür ben Slugenblicf füllen rair uns raohl eleftrifiert, gleich

farn raie neugeboren, gleich barauf folgt aber ber Bücffdhtag,

ber ^atjenjammer — ein bloßes Betäubungsmittel ift noch

lange feine Slrgnei, häufiger angeraanbt gerrüttet es lebigtidij

dSeift raie Heroen. ©eraiß fann fdhtießlidh auch bas ©olb

eines ^Privatmannes ben ©eniuS ber Sfunftfdjöne l)eraufbe=

fdhraören. $DaS rairb bann aber immer ein ©eifi graeiten

langes mit einer raeit geringeren ©rhabenheit beS ©ebanfem

flugeS fein, ttnb graar le^tereS fchon aus bem einfachen

©runbe, baß er fid) foraiefo nicht völlig frei entfalten fann,

raeit er eben immer mit ben Saunen eines ©ingetinbivibuumS,

feines ©önnerS, gu rechnen h<*t, unb bie Saunen von fotdh’

reifen unb augenbticftidh allmächtigen ^Perfonen befommen,

raenn ihre ©igner erft einmal von ber Bühne biefeS SebenS

abgetreten finb, leiber nur aEgu oft in ben Bugen ber fritif-

füchtigen Badhraelt ben Bnftricf) lächerlicher ©df)rutfen. ©ine

$unft aber, raetdhe einem gangen Bolfe geraeiht ift, raelche

ba herabftrahlt von ©taatSgebäuben unb öffentlichen $)enf=

mätern, bie umfließt ber ©ötterhaudfj ber llnfterbiichfeit.

2Öir alle raiffen, raetdh’ herrlic^e Blüten bie ^itnft auf

ben fahlen getfenrippen BttifaS, in ben fiebergefdhraängerten

Biaremnen Italiens getrieben h^- ©elbft nodfj unfere alten

engtifchen ^athebralen geugen von ber Hrraüchfigfeit beS

©ntraurfS, raie biefe in ben Seiten, ctls jene gebaut raurben,

auf ©nglanbS Snfetn nodh gu finben raar, bamatS nämtidh,

als eS nodh ein BotfSteben gab.

2Senn rair uns baS alles vergegenraärtigen, raenn rair

alfo ben innigen gufammenhang graifchen fogiatpolitifd^em

Seben einerfeits unb rairtfd^aftlic^em anbererfeits erfennen

unb bann enblich einmal ehrlich eingeftehen, baß biefe beiben

gaftoren genau von ben nämlichen ©trömitngen beeinflußt

raerben, foKte eS bann rairftidh gar fo thöridht fein, am
nehmen gu raollen, baß in jenen, vom Banbe ber Brübertidh=

feit umfchlungenen Bölfergemeinben, raelche über furg ober

lang bocf) einmal an bie ©teile unferer von Baffem unb
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$laffenha& burchfeudhten Nationalitäten treten müffen, auch

bie fünfte wieber frifd^er aufblühen werben?

$unft, im er^abenften ©inne, ift nichts als bie gähig=

feit beS NuSbruäS. 3e mürbiger, reicher, inhaltSooEer fic§

unfer Seben geftaltet, auf je glitcflicfjeren
,

^armonifd^eren

23ebingungen es bafiert, um fo oornehmer, mannigfacher,

fc^öner mirb eS auch ™ ^er $unft gum SluSbrud gelangen.

Slber tief hinein ins Stmerfte ber NolfSfeele muf gebrungen

merben, wenn es gilt, baS gunbament gu legen gu jenem

^ßalafte ber ardhiteftonifdhen Sfunft unb NolfeSftimme unb

Mitarbeit fämtlidher Zünftler unb §anbwerfer, fo tyifon bie

SBaufteine, welche gufammengefügt werben muffen. Ohne
eine berartige ©runblage, ohne rüdthaltSlofeS Nnerfennen

ber (Gleichberechtigung unb gufammengehörigfeit aller, bie

ba mitbefteEen ben SCdfer ber $unft, unb ohne bafj mir

freubig jener wedhfelweifen 2lbhängigfeit geredht roerben, ber

mir bei biefem Niefenwerfe alle ohne 2luSnal)me unterliegen,

ohne alle bem merben mir audh niemals etwas SßleibenbeS,

emig $)auernbeS fchaffen, niemals etwas, baS uns felbft

23efriebigung gemährt unb beffen ©puren noch ber Nachwelt

oon unferem GsrbenwaHen geugen.

(Gewifj, eS mag fein, mir fyaben einige gang pompöfe

©täbte — aEerlei ©inneSfi^el unb Neigmittel, forgfamft

herauSgefdjjraubteS, nadh mühfeligftem ©tubium fdhmedenbeS

geug, e^otifdhe Ungeheuerlidjfeiten , lauter grüdfjte unb

^Blumen, gerabe noch raffiniert pifant genug für ben gäng=

lieh gerrütteten (Gefdhmad biefer bem fittlidhen NerfaU rafenb

rafdh entgegeneilenben (Gefellfdhaft, gewifj, alles baS nennen

mir unfer eigen, aber hoffnungslos oergidhten helfet es auf

jenen lebenSfrifdhen, harmonifcf) abgetönten ^unftgenufe, ber

ba fdhlummert im ©d^reine einer einfach fdhönen, alle fünfte

in fidf) oereinigenben Slrdhiteftur.

Sfunft unb §anbwerf mieber in weiteren NolfSf(Richten

aufblühen madhen gu wollen, ohne hierbei auf bie mirtfehaft-

liehen Nerhältniffe Nüdficfet gu nehmen, ift ungefähr baSfelbe,

als woEe man einen SBaum mit ben blättern gu unterft
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pflanzen, ungefähr baSfelbe, als würbe ein 2lrcf)iteft, nad£)=

bem er fic^ ein wohlüberlegtes ©erüft errietet. Beim £)acf)e

mit bem hatten anfangen, ohne fidj) um SBaugrunb, $unba=

ment, ©ntwäfferung weiter oiel gu tümmern.

Niemals bürfen wir auf wahre gortfdritte regnen,

ehe wir nicht alle fünfte wieber oereinigt haben; bafs biefe

beSfjatb aber in fiel) aufgehen, alte (Eigenart oerlieren müßten,

ift baburdjj teineSwegS bebingt, im ©egenteil. SJtein oer=

ftorbener greunb 9ftr. 3- 2). ©ebbing, in bem wir nid^t

nur einen genialen, feinfühlenben ^unfitenner, fonbern

gleichzeitig auch einen bewährten ÜReifter beS Entwurfes

oerloren, ging gelegentlich eines SDiSfurfeS in feiner ebten

^Begeiferung für unfere gemeinfame ©acf)e einmal foweit,

baf er bie 9Rauerbe!oration einer fupponierten mobernen

^athebrale unter oerfdfjiebene befannte unb beliebte englifche

ÜJlaler »erteilte. Sluch mir gönnte man barnalS, glaube ich,

mein ©dfrf)en, auf ba| ich bort ben großen, tleinen $inbern

fo etwas recht h^bfd^eS normalen tonnte. 3Run, ich bejtfce

für meine großen, geitgenöffifdjjen SanbSleute genau ebenfo

oiel SBewunberung, wie nur irgenb fonf wer, unb hoch

tonnte ich wich bamalS eines gewiffen, unbeftimmten ©e=

fühleS nicht erwehren, bafg jener ©ebanfe, wäre er nun

wirtlich auch prattifh realisiert worben, fich höd^fwahrfheim

lieh als ein burdjjauS oerfehlteS ©speriment würbe entpuppt

haben. ©S wäre, um bie ©acf)e möglidfjf groteSt gu oer=

anfchaulid^en, beinahe baSfelbe gewefen, als wolle man baS

taufenbjährige ^eid) oorweg nehmen unb nun auf einmal

bem £öwen gumuten, fiel) in ein unb bemfelben $äfg hübfeh

frieblicf) neben bem Samme niebergulaffen. 3a, im 15. 3al)r=

hunbert, ba hätte 9Rr. ©ebbing mit feiner 3^e fdfjon noch

eher ©rfolg gehabt, bamalS rechneten bie fünfter auch noch

mehr mit einanber, bamalS arbeitete ber 2trdfftett in Über=

einfimmung mit bem 9Jtaler, ber Italer in fold^er mit bem

§olgfd£)nit$er unb ^unffeffoffer, weit bamalS eben jeber biefer

Männer noch betulich tief eingeweiht war in bie ^hätigteit

beS anbern unb weil jeber eingelne baher auch muffe, was
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ber anbere mit feinen 2lrbeitSmaterialien unb Mitteln au§=

führen fonnte unb ma§ nicht. 33e^ält man 2lrbeit§betrieb

unb Seegang jener Seiten nur fcharf im Sluge, fo liegt in

bem allen burdjauS nidf)ts munberbareS, etmaS befdhämenb

mu| e§ allerbingS für uns fein, ba| mir bei aÜ unferer

auf bie Spezialität gugefdjnittenen Überlegenheit im e^aften

Söiffen unb mechanischen können bod) meit baoon entfernt

finb, audh nur annäljernb gleich gut orientiert %u fein auf

allen uns ferner liegenben ©ebieten ber $unft.

3$ mei| nicht, ob nid^t bie gerabegu übermältigenben

gortfchritte ber SSiffenfcfjaft baS menfd^XidC;e ^ntereffe faft

auSfchlie|lidh mit 33efc^Iag belegten unb fo ber Shtnft —
§umal ba es gemöhnlidh an Seit gebricht, fich auf betben

©ebieten z« betätigen — oiel an erftnberifchem ©eift ent=

Zogen; ba§ ©ine fteht jebenfallS feft: fobalb fidj 2öiffenfd)aft

unb $unft auch roirflidh einmal bie gingerfpitjen reifen,

mie biefeö g. 23. bei ber Kontierung beS eleftrifdhen Siebtes

ber galt ift, bann mirb ftetS ber fünftlerifdhe ©ntmurf, mag

Slnpaffung unb SluSnutjung anbelangt, fyntex ber miffem

fdhaftlidjjen ©rfinbung traurig einherhumpeln. Db man nun

hierbei ber $unft nicht genug Seit lä|t, um fich mit jeber

neuen ©ntbedung auch fo oertraut zw machen, mie baS

eigentlidh erforberlid) märe, ober ob biefe teuere immer

ZU rafch mieber burd) eine noch neuere überflügelt mirb, als

baft eS fidf) für ben Zünftler lohnen mürbe, fich ernftlidh mit

ihr z« befaffen, bleibe hier ununterfudjt.

§at fd)on mit biefen mibrigen 2Berhältniffen heutigen

£ageS ein entmerfenber Zünftler ferner zu fämpfen, fo leibet

er noch ungleich mehr unter ber Slbhängigfeit oom Karlte

unb beffen fid) beftänbig änbernben Saunen, ©emifj, ber

©ebanle ift urmädjjtig, nur muf$ man eben auch Seit ha&en,

überhaupt beulen zw lönnen; ^han twfie unb ©inbilbung

fönnen ihr heiteres Spiel auch mit bem geringfügigften

©egenftanb treiben, aber mer in aller 2Belt h<*t benn heute

Seit zwm Spielen; unb Arbeit, nur Arbeit, ober oielleidht

nodh nichtiger bie Unfidherheit biefer Arbeit — baS madht
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au§ ber fröfjticfjen ^ünftternatur nur gu leicht einen fopf=

Ijängerifcijen, mürrifdfjen (55efeUen. Unter menfdpdjj frönen

Sebenäbebingungen würbe aber bie $unft fo gut wie gar

feiner Aufmunterung bebürfen, grei^eit unb fpmpatf)ifdfje§

$erftänbni§ genügen noüauf, um fie §ur 23etf)ätigung anju=

fpornen. ©inb SBoben unb flimatifcfye fßer^ältniffe günftig,

fo fdjjieftt bie auggeftreute ©aat audf) rafdfj in bie £ölje, unb

Blüten unb grüßte wirb fie treiben, fobalb iijre &\t
gefommen.
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3n unferen Sagen, ba alle formen ber grapl)ifcf)en

$unft nur bagu ba gu fein fdjeinen, bie Vatur in iljren

oberfläct)iicljften, oergänglidljften unb gufäUigften ©rfdjeinungen

fflaoifdtj nacf)guafymen, liegt bie ©efaljr feljr nalje, ba$ man
eines SageS überhaupt gang vergibt, baft in früheren ßeiten

ftclj baS fünftlerifcfje ©Raffen eine gang anbere, meit fyöfjere

Aufgabe ftellte. 33eim vitalen g. 33. mirb auf bie Sedfjnif

ein fo tjoljer 3Bert gelegt, baf$ man über bem §erftetlungS=

mittet gang ben §erftellungSgmedt aus ben Slugen oertor unb

bie ^Jtad^e ift f)eute fo auSfdjlaggebenb, baf$ jetjt bie §anb

faft gum 33erftanbe fagen fönnte: ,,©et)’ getroft beiner 2öege

idjj Ijabe bid§ nidfjt meljr nötig."

@S liegt mir abfolut ferne, ben äöert ted(jnifd£)en Könnens

gu unterfdjjätjen, mir l)aben eS ja alle an uns felber er=

fahren, mie oiete Sfaljre oolt ernften gemiffenfjaften ©trebenS

unb unermitblicfyen gleifteS bagu gehören, uns jenes gu

erraerben. Sie Sedfjnif gu gering anfd^tagen märe ungefähr

genau baS nämlidjje, mie bie gäf)igfeit gu fd^reiben ober gu

fpredfjen als mertloS Ijinguftellen, aber mie rafclj fügten mir

uns nid§t oon einem teeren äöortgellimper unb einem

finbifdljen ©efdjreibfet ot)ne geiftige Vertiefung unb poetifdjjen

©dfpoung ermübet? ©ilt uns etma ein Vßörterbucf), unb

fei biefeS an unb für fidf) nodf) fo oorgügliclj für eine feffelnbe

Seftüre?

Verfielen mir unter ben oerfdjjiebenen formen ber

ptaftifdfjen $unft ebenfo oiete Vtetljoben, unfere ©ebanfen

gum 3luSbrud gu bringen, furg, galten mir baran unmanbel^
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bar feft, baß bie $unft eine ©pradjje ift unb gwar nid^t nur

eine ©pradje, in ber fidj) bie gormen unb üIBanblungen ber

Statur gar trefflid) befcfjreiben, bie ß^araftere meifterXid^

fd^ilbern laffen, fonbern bie ung gleidhgeitig aucf) bie ;3ftög=

titykit gewährt bagjenige, wag unfer §erg bewegt, wag

unfern (SSeift ergebt, in allgemein oerftänblidlje äöorte gu

fleiben — fo tonnen mir ung meiner 2lnfid§t nadj audf) nidjt

rneßr mit einer burdj) eifernen gleiß erworbenen bloßen

gingerfertigfeit begnügen unb gwar oor aßem bann nid£)t,

wenn biefe £ecf)nif gu weiter nid^tö ba ift alg um ©emein=

plätje nod(j meljr breit gu treten, an unb für ficf) fd^on

fd^lüpfrtge ©genen möglid^ft pifant gu fcfyilbern ober enblicf),

um mit einem wirflirf) einer befferen ©adjje werten gleite

unb Gsifer, nadfj ungäljligen müßeooßen ^orfiubien, ung eine

in ein antifeg ©ewanb gebüßte große 9^id^tig!eit gu bieten.

@ine $unft, welche feine waljre SBefriebigung gewährt,

finft fofort gur bloßen Sänbelei ^erab unb wenn bie Stunft

bagu berufen ift, 9Jtenfd)enijergen gu erfreuen, bann muß

fie eg eben aud), um bafein§berecf)tigt gu fein, oerfteljen,

greube gu erwecfen. *sDie Öffentlicpeit gleißt gang einem

großen Äinbe, nur feßlt if)r bag einfache, leidet gu befrie=

bigenbe ^inbergemüt unb begfyalb fd^reit fie benn audjj un=

aufßörlidh nid^t nad) Qtifyen, nein, na<^ Söunbern,

nun „junget 33Xut will augtoben" — fagt ja fcfjon galftaff.

Sßa^rlid^ fcßabe wäre eg, wenn wir Zünftler biefem

Verlangen nadij immer etwag feuern, unbebingt geffelnben,

fidij über bag $Dur<$fd§nittgnioeau ©rßebenben nicf)t nadh=

fornmen fönnten, wenn ung alfo ber ewig junge ©eift beg

Gsntwurfeg, ber Slriabnefaben in bag gauberreidjj ber 2lßes

gorif oerloren gegangen wäre. 9tun ©ottlob, oor ber §anb

wenigfteng ift eg nodf) nidijt fo weit.

£)en SBeweig hierfür bieten fomifcfjer SÖeife gerabe bie

beiben größten @£treme in ber $unft. 3öir finben biefeg

nämiidjj belegt, fowoßl in ben erßabenften Aufgaben, bie

einem 9ttaler überhaupt gefteßt werben fonnen, in jener

gewaltigen SDeforatioe ber öffentlichen Göebäube, gleid£)geitig
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begegnen wir aber and) biefer erfreulichen ©rfcheinung, aller*

bingS in einer etwas hau^a^enert
/ ungehobelten gorm, in

unferen üöitjblättern. Da werben benn 2Bodhe für SBodje,

DageSereigniffe, politifcfje Gegebenheiten, öffentliche ^erfonen

bitblicf) bur^gehechelt unb farrifiert, unb ob biefeS nun mit

mehr ober weniger ©fprit gefaben mag, bas liebe Gubtifum

fann jebenfalls non biefer 2lrt figürlichen Stunft niemals

genug befommen.

Sluch noch eine anbere ©rfdheinung, bie man wohl bem
©ebiete ber figürlichen ^unft guredhnen barf, fteht bei ber

großen Stenge in hoher ©«nft — ich weine bie Gühne mit

ihrem Gaflet unb ihrer fgenifc^en SluSftattung. Das Galtet

ift unzweifelhaft uralten UrfprungS unb ebenfo fidher reprä=

fentiert es fidh als rein figürliche Slunfi, fucht eS bodh tebig*

lieh burdh Figuren unb Gewegungen uns feinen ©ebanfen,

feinen ©inn gu oerbolmetfdhen, ohne fidh h^er^e^ auch nnx

im geringften ber Mithilfe ber ©pradhe gu bebienen. Das
Galtet ift baS "Drama beS Körpers. Die großartigen gort*

fdhritte in ber Gühnen=;3Jiafchinerie unb =Geteuchtung fyahen

biefe 2lrt ©dhauftetlung gu neuem ©lange unb 2lnfehen ge*

bradht, unb wenn man bei eingetnen Details auch wohl aus*

feßen !önnte, baß fidh wancheS fünftlerifdfj reifer unb über*

haupt wirfungSoolter geftatten ließe, wenn eben nur eine be=

rufene $raft bie Vorführungen ftänbig fontrollieren würbe,

fo läßt fidh ^och wieberum audh feineswegS abftreiten, baß

im großen unb gangen recht viel Datent unb manch’ h^Bfdhc

©rfinbungSgabe in ber gnfgenierung fowoht wie im Slrrange*

ment geboten wirb, geh mödhte fyev nur eines GaüetS ge*

benfen, welches ich erf* ÖanS fürglidh oor Slugen befam. Den
§intergrunb ber Gühne nahm eine ^oloffatftatue ber Seit

ein. ©leidh einer Dhür öffnete fidh w regelmäßigen Gctufen

beren ©tunbenglaS unb herauSgetängelt tarnen, als $oren

gefleibet, immer eine nach ^er eroberen bie gigurantinnen.

gebeSber Dämchen geigte (außer ihren Geinen) in Slngug, §at=

tung unb ©eberben unoerfennbar, welche DageSftunbe burdh

fie repräfentiert warb, unb wahrlich, eine gtücfliefere Ger*
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mertung beg figürlichen ©ntmurfeg ift mir feiten oorge=

fommen.

Sftobelaunen unb bie auf ihnen fujenben ober oielmehr,

bie fie fünftlicf) inaugurierenben gorberungen beg Sttarfteg

mögen im allgemeinen mohl bie figürliche $unft aug unferen

©emälbegaüerien oerbrängt höben, aber hin unb lieber ein=

mal, menn erft ber SBirbelminb ber ©enfation oorüber ge=

brauft ift, menn für einen Stugenblicf bag miberlidfje ©efreifcfj

ber ^ritif fdhmeigt, menn bag ^athog beg ©igenbünfelg für

eine ©efunbe oerftummte, bann oernimmt man mohl ihre

leife aber ernft mahnenbe ©timme. Unb menn mir bann

oor ©emälben ftehen mie 5ERr. Sßattg’ „Siebe unb £ob"
ober Sttr. S3urne=goneg’ „©lücf", bann bricht eg auch gleich

hellem ©onnenfdjein herein in unfer oerbüfterteg §erg, bann

fühlen mir, ba§ eg audh in unferen £agen nodh eine $unft

giebt, aügemaltig im Slugbrucf, ergreifenb im ©inbrucf, eine

$unft, urgemaltig mie einftmalg, ba man nodh nichts gehört

hatte oom Realismus unb aU feinen Trivialitäten.

Smifdhen bem tollen Treiben ber 2Sit#Iätter einerfeitg

unb ber gemeihten ©pljäre ber Slüegori! anbererfeitg flafft

gmar ein ungeheurer ©palt, aber ba mir bodh hüben mie

brüben genau ber nämlichen ^unftform begegnen, liegt mohl

bie Sinnahme nahe, auch ™ biefem meiten gmifdhenraume

müffe fich h™ unb mieber einmal ein Hörnlein berfelben

oorfinben laffen. Unb bieg ift benn in ber That ber gaü.

©ine gange !Reihe oon Gegriffen mie: bie Seibenfdjjaften, bie

gahreggeiten, bie ©inne, Sugenben unb Safter, ©dhicffal unb

Seit, Siebe, §itnger unb ©lücf, ja felbft ber £ob — fie aüe

gehören in bag Speich ber SWegorie, bort tauchen fie unauf=

hörlidh in immer neuen ©eftalten mieber auf unb fo proteug=

artig ift ihr ©hörafter, baft feine einmal feftgefcfjaffene $orm

fie auf bie $)auer gu feffeln oermag. gebeg Seitalter bilbet

ftdh oon ihnen feine eigene SSorfteKung unb biefe friftallifieri

jidh bann über furg ober lang im fünftlerifdhen ©ntmurf. —
©g bürfte nun mohl ben Slnfdhein höben, alg ob alleg,

mag man begüglidh berartiger Eunftibeen mohl nodh Vorbringen
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fönnte, längft fdjjon einmal unb »ielleicht noch meit beffer ge=

fagt raorben märe, ja baft mir fogar felbft bei ber 2lug=

ftattung unferer Friefe, Seppiche u. f.m. faurn noch auf eine

miUfürlic^ neue Qbee regnen bürften unb ung begljalb ba=

mit beweiben müßten, mag ung biegbegüglidfj bie 33ergangen=

heit bietet, %a, eg giebt fogar Seute, meldf)e auggefprod£)ener=

ma^en ber 2lnfidjt finb, bie ornamentale ^unft hätte bamit

fich gu begnügen, rein ornamental unb auch nidjtg mehr gu

fein, Seute, benen felbft bie nicfjtgfagenbften giguren, fafig

fie fic§ nur red^t elegant präfentieren, ooüe S3efriebigung bieten.

Slllegori! fdjjeint ihren fdjmachen $opf gu oermirren unb ©pm=
boli! ift ihnen aug bem nämlichen ©runbe unbequem.

Wit berlei fteinlicfjen 2lnfd)auungen möchte ich aber

nicht allgu ftrenge in’g ©ericht gehen. heutigen Sageg ift

eg für bie j^unft ja bereitg ein ©eminn, menn man fid) über=

haupt nur um fie, unb fei eg auch noch fo einfeitig, be=

lümmert, unb au^erbem gebe xd) gang gern gu, ba$ fchon

in bem bloßen, oberflächlichen ©tubium ber Linienführung,

ber garbenabtönung, beg Slrrangementg, ber Wethobe ein

gang refpeftabter Wert ftedt. Slber fytx »erhält eg fich

genau ebenfo mie ©rammati! unb Wörterbuch. Sie $ennt=

nig oon $ergmaf$ unb 9teim allein, macht, obgleid) fie ent=

fliehen »orauggefetjt merben muh, n0,$ ^at1Öe deinen

Sichter, bagu gehören oor allem bid^ierifd^eg ©efühl unb

©enie, jene beiben oorgenannten Singe bilben lebiglid)

bie tote Materie, bie ber ©eift erft bearbeiten muh- Unb

mag für bie Sitteratur gilt, bag gilt auch für ^it ßunft.

23ei einer ©ioilifation freilich, ber eine betfd^mefterlid^e

sprüberie mehr mert ift, alg eine ehrliche SBemunberung mahrer

©d^önheit, eine Seit, metche nidjtg fennt alg heud^terifcheä

Slugennieberfd^lagen unb in melier bie Feigenblätter im

greife fteigen; heute, ba niemanb mehr magt, bireft auf fein

Siet log gu fteuern, fonbern bie grö$tmöglichfte Sfteferoe für

bag eingige S^id^tige hält; heute, ba Männer fich gleich Wei=

bern fürchten, für ihre innerften, l)eiligften Übergeugungen

offen eingutreten unb nur fud^en biefetben ängftlich gu oer=
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freiem ,
nid)t etwa weit fie fürsten rnüffen, fonft in

eine roirflid^ ernfte, förpertiche (Gefahr gu laufen, fonbern

nur, mit fie auf bie ©efühte eineg anberen übergarte Rüd=
fid)t nehmen ober wohl gar nur um ihre ©teEung in ber

©efeEfdjaft bangen — in berartigen £agen muh natürlich

ein bilblidjer Slugbrud ber äuherften ^been unb ^onfequengen,

ein mit kräftigen ©trichen rüd'haltglog oorgetragener ©ebanfe

nur feiten angutreffen fein.

®ie alten Religionen maren nidjtg alg figürliche ©p=
fteme — nic^tg alg ^erfonifigierung unb ©pmbolifierung ber

Raturgewalten. Sluggehenb entmeber oon einem urfprünglid)

oieEeid)t nod) allen Rtenfdjen gemeinfamen Urtppug nahmen

biefe ©ötter bann mit ber räumlich weiteren Slugbreitung

ber Roller unter ben oerfchiebenen ^Untaten unb gonen

neue form unb ©eftaltung an, ober fie mürben auch oöEig

unabhängig oon einanber gefdjaffen unb ihre ähnlichfeit re=

fultiert lebigtidj aug bem Umftanb, bah bie Raturgewalt,

welche fie fpmbotifierten, auch bei oerfchiebenen Rationen bod)

immer bie gleiche, weil eben menfchliche, bilblidje RorfteEung

erwedte. ©o fomrnt eg benn, baj$ bie ©runbgüge wohl

allen biefer gbole gemeinfam finb, mehr nebenfächlidje Slt=

tribute aber fid) nur fyiex unb bort finben, gteidh wie eine

$flange auf frembem Roben unb unter einem anberen ffima

fid) äußerlich ja aud) oft big gur Unfenntlid)feit oeränbert,

währenb fie im Rüge beg Rotaniferg aber ihrer Rrt un=

entwegt treu bleibt, ©o trieb benn auch ber Raturbienft

unter ben oerfchiebenen Rollern, bem ©tammeggeniug fol=

genb, bie oerfdjiebenartigften Rlüten, unb wenn auch felbft

ber ^ultug ber Seltenen auf biefer nämlichen Unterlage fufet,

fo waren bodj bie §ellenen bag eingige Rolf beg Rltertumg,

welcheg eg oerftanb, fich ctEmählidj in ihrer ©ötterbarfteEung

oon ben trabitioneEen formen oöEig log gu fagen, wie wir

biefeg benn gang genau, ©djritt für ©djritt, oerfolgen fönnen

oon ben primitioen ardjaiftifchen gppen an big f)itt gu ben

äöunberwerfen ber flaffifd^en ^eriobe. Religion, umgefeht

in $unft, wirb gur ^Dichtung unb bann muh jebe anber=
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meitige Grmägung gurüdtreten oor ben gorberungen ber

©cf)önljeit. 2ll§ Sßeifpiel nenne ich tper nur „baS Urteil

beS $arig", meldfjeS immer unb immer mieber non neuem
un§ oorguführen bie $unft niemals ermübet unb meldheS

gleich all jenen altgried?ifcfjen ^ptljen mit bem §auche

ber Unfterblicfjfeit begnabet gu fein fd&eint. —
$eim Slnblicf ber herrlichen Fragmente jener ©fulptur,

meldfje ehemals ^erabftra^lte oom griefe beS Parthenon,

füb)lt fidfj unfer 5luge oor allem gebannt unb gemonnen burdj

ben rhptmifdhen ©cfjmung unb baS gefällige ©piel ber Sinien,

burch bie gerabegu ftaunenSmerte ^ontrebalance ber turnen,

burdf) biefe 9Dfcifterfchaft in breiter Sßefjanblung ber einzelnen

giguren, unb nun oerfudhe man, bei ber 23emunberung fdjjon

für biefe armfeligen SSrudhftüde, fiel) einmal gu oergegem

märtigen, mie übermältigenb gerabegu baS alles erft gemirft

haben mufe, als ein abgefchloffeneS, ljarmonifd)e§ Gange.

Unter bem Räuber all biefer ©d£)önheit benfen mir moljl laum

ober nur guletji baran, melier poetifd^e Gebanfe ober vieU

mehr meld^e Gebanlenoerbinbung biefen göttlichen Gntmurf

burchgieljt, maS er befagt, maS er gurn 2IuSbrucf bringen

miü. 9?un, ba h<*&en mir ja einmal figürliche $unft unb

gmar figürlidhe $unft in ihrer nornehrnften gorm. Qbeal=

geftalten personifizieren unb fpmbolifteren bie oerfd£)iebenen

^aturgemalten, pljpfifche fomie fittliche, fie alle finb burch

ihre Gruppierung ber JUima?: beS Gangen (idh benfe hier

an ben öfllic^en Giebel) untergeorbnet, mo ber ©onnengott

feine Slrme emporftredt aus ber heiligen ©algflut, um feine

fchäumenben Stoffe ^inaufgutretben gu ben Margen, melche

ba bringen bie ©tunbe feiner glorreichen Geburt, non ber,

als bem i^rönungSaft unb Gipfel beS GntmurfeS, gemäfj

ber h^hen SSorftellung ber Athener, ja aEeS h^^en ab=

gängig ift.

Qahrtaufenbe finb ingmifchen bahingegangen, fie brauten

mit fich bie blinbe Sßut ber gerftörung un fc fon langfam

nagenben 3^ ber SSernachläffigung, beS SBergeffenS, aber

einige Fragmente finb uns bod) erhalten geblieben unb noch

12
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heute fielen btefe unerreicht ba, unerreicht fomoht in ber

©fulptur, rnie auch unerreicht im ©ntmurf, als melier fie

uns jenen alten gunbamentalfaig, ben unS auch bie Statur

tagtäglich prebigt, oerfinnbilblid()en, jene uralte Weisheit, ba£

ber ©eift ftetS triumphieren mirb über bie Materie unb ba|

ber höhere Drgani§mu§ ftetS herrscht über ben nieberen, ober,

um unS im ©inne unferer £age auSgubrüden, bafc ber ®e=

riebenfte am beften burdj) bie SEöett fommt.

©S mirft gang eigentümlich, menn man beobachtet, mie

aus bem reichen Born ber Ethologie oerfchiebene bünne

SBafleräberdhen burdhgufidern oerftanben burch bie lange

büftere Seit, metche jenen glüdlidhen £agen folgte, um unS

noch heul:e 8U bienen, ©ingebettet in ben 2öortfdjmall

unferer UmgangSfpradhe — bie an unb für fid) fcfjon ein

mahreS Konglomerat ber oerfcfjiebenartigften ©lemente oor=

fteUt — flogen mir in ber ©eftalt oon ©pridhmörtern,

Parabeln unb begleichen jeben 2XugenbXicE auf gang mol)t

erhaltene Brudhftüde biefer alten ©pmbotif. Sebermann

!ennt unb oerfteht fie, fie bienen gur SluSftaffierung unferer

3tebemeife, oerleihen audh ber fabeften Konoerfation etmaS

Pathos, furg fie oertreten in unferem SlütagSleben gang

bie ©teile jener Keinen §olgfdhnitte, oon benen ber Bruder

früherer ßeiten immer eine getoiffe Slngahl auf Säger hielt,

unb mit benen er nun in bie ©teichförmigfeit irgenb eines

beliebigen BuchftabentegteS bann etroaS 2lbmedhfelung hinein

gu bringen fud£)te.

©S müjgte eine gang intereffante, toenn audh faum gu

beroältigenbe Aufgabe fein, alle biefe eingetnen gragmente

gu fammetn unb gu fidhten, um fie bann auf ihren eigent=

liehen Urfprung gurüdguführen. Biete oon ihnen flammen

aus ben ätteften unb meitbefannteften Büchern, mie etma

aus ber Bibel unb ben Sfopifdhen gabeln, anbere mieberum

geigen in ben menigen Bßorten eines ©pricfjmorteS ober einer

Bauernregel ben 9tieberfd(jlag ber 2BeiShett ganger ©ene=

rationen. Sa, menn man bie ©efefpehte beS ÜRenfdt)en=

gefdhledhteS aufmerffam oerfotgt, fo möchte eS faft fdheinen.
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al3 ob in tyr ba3 figürliche Zement ba§ einzig Veftänbige,

ewig Vleibenbe, bilbe. AEmähltcf) oerläuft bie ©efchtdjte

in Überlieferung unb biefe verrinnt wieberum in Mptljo=

logie. Weniger bebeutenbe ^ßerfönlidhfeiten gehen in größeren

auf unb biefe oerbtdhten ftch gu £ppen. ©reigniffe werben

oeraEgemeinert, bie urfprüngliche ^hai
fa<^ e oerfdhwtmmt

immer mehr in anberen, e3 formt fich eine gang beftimmte

VorfteEung, ein SBilb. ©o fetten mir ja auch gewiffe

©haraftereigenfchaften gewöhnlich an eine gang beftimmte

äußere ^P^pftognomie.

©3 liegt nun einmal im Menfdhen, fich twn aEem wo-

möglich eine figürliche VorfteEung gu fdjjaffen, unb herauf

grünbet fidh bte Vebeutung ber figürlichen Äunft, $han iafte

heijgt ber geiftige Urheber, (Erfahrung fnetet ben £on,

©dhönheit^gefühl führt bie Dberaufficf)t, fo fommt ba§ 2ßerf

gu ©taube, ©ine Qbee ringt fich au3 bem Stöbern

biefeö £eben§, bie ©pradhe bemächtigt fidh ihrer>
fleibet

fie in Morte, madht fie gum poetifdhen Vilbe unb fdhlie|=

lidh naht ber ©ntwurf, um fie gu umhüEen mit bem 3auber=
mantel ber AEegorif.

£)ie Siebe gur figürlichen $unft, meldhe ftch in fo

mancher unb ftet§ mechfelnber $ornt ba§ gange Mittelalter

hinburdh betätigte, fei e§ nun, ba£ fie fidh jeigte herein

mit bem Mpftigi§mu§ unb bem ungeheuerlichen $omp ber

römif^en Kirche, fei e§, ba£ fie baherftolgierte im gegierten

©efchmadte ber §eralbif ober auch auötobte in Mpfteriem

Aufführungen, Magferaben, $an3wurftiaben unb gacfelgügen,

genug, biefe menfchlidhe Voreingenommenheit für aEe§ %u
gürliche fanb in ben feiten ber Venaiffance neue Nahrung

burdh bie infolge ber ©infüljrung oon §olgfdhnitt unb $upfer=

fticfj eingetretene VerooEfommnung ber Vu^brudterfunft.

$)ie aEegortfche $raft eines Voeten wie ©pencer fanb ihr

©egengewidhtin ben Entwürfen oon Malern, wie Albred(jt£)ürer

unb §olbein unb in ben originellen ©ebanfen ber Mappem
büdher, biefer dharafteriftifdhen ©cfjöpfungen jener ^ftenobe.

VoEe gwei Qa^rb)unberte fdheint ber ©efdhmacf an biefen

12*
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Söappenbüdfjern überbauert gu Ijaben, er erhielt fid^ nämlicf)

oom fünfgel)nten SaWunbert au big weit fjinein in bag

adjjtgeljnte. 3n allen größeren ©täbten beg meftlidfjen @u=

ropag erfreuen neue unb immer mieber neue Sluggaben.

Sie befanntefte unb oollftänbigfte, melcfje allein fdjon un=

gärige Auflagen erlebte, marb meineg SOöiffeng non Slnbrea

Stlciati beforgt unb erfcfjien guerft in SJtailanb im Saljre 1522.

©ntfpredjjenb bem ungleichen fünftlerifdjen (§5efcf)madE

unb können ber betreffenben ^lluftratoren ift natürlich aucf)

ber Jlunftmert alt biefer eingelnen $8üd)er ein fe^r oerfcljiebener.

9Jiancf)mal ift ber ©ntmurf reid^ unb geiftootl, manchmal
gmar gegiert aber bodj non ©efchtnacf geugenb, oft aber prä=

fentiert er fidf) alg nid^t nie! mef)r alg ein ©tücf gemalter

§eralbif, raobei ber betreffenbe Zünftler mehr guten SBilten

alg t^atfäd^lid^eg können offenbarte.

Stach
s
Iftr. Horrig ftammen alle unfere micf)tigften ©e=

brauc^gmufter non formen, bie urfprüngtidh eine aug=

gefprod^en fpmbotifdhe S3ebeutung Ratten, bergeftalt, baj$

bagjenige, mag heute für ung nid^tg bebeutet alg ein toteg

Ornament, e^emalg eine bilblidje ©pradfje rebete, bie auch ner=

ftanben mürbe. 5fJtan brauet ja nur an bie in orientalifdje

Teppiche eingemirften arabifchen unb perfifdjjen S3udhftaben=

te^te gu benfen unb man fjat fofort ein 23eifpiet bafür, baj$

fidh felbft eine lebenbe ©pradhe unb Drnamenti! oöüig bedien.

Unfer S3udhftaben=Sltphabet fü^rt man in birefter Sinte

gurücf auf bie ©dhriftgeidh en ber ©gppter, gunächft atlerbingg

auf bag Moptifd^e, bejfen Urfprung aug ben §ieroglpphen

aber unfchmer gu erfennen ift. Se^tere repräfentieren fidh

urfpünglidh aber alg nicf)tg benn fpmbolifche SBilbchen. Sltg

bann fpäter bie ©gppter baran gingen, an ©teile biefer

reinen Söilberfdhrift fidjj mirflidjje £3uchftaben gu fRaffen,

liefen fie hinter biefen gemöhnticf) bag für ben SBortbegriff

fpmbolifd^e 23itbdhen, oermutlich gur größeren Klarheit, ruhig

meiter flehen, ja bei rein abftra cften Gegriffen ging bag fo=

meit, ba]s fie auch fernerhin bag ©pmbol gang allein ge=

brausten, fo brücfien fie gum S3eifpiel bag äöort „SDurft"
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aug, inbern fie ein ^alb über einer Qicfgacflime, melche

fliefjenbeg 2Baffer oorftellen foll, geid^neten.

£)ag unmittelbare Printen aug einem ©irome ift übri=

geng audlj ein befannteg altdhriftlicheg ©pmbol, mir finben

biefeg unter anberem in bem -IJtofaif ber Kirchen non fRa=

oenna, mo eg in ©emeinfchaft mit gmei anberen gleidjjfallg

mit Vorliebe non ben erften Triften gebrausten fpm=

bolifdfjen SDarftellungen oorfommt, mit bem 2ßeinftocf näm=

lieh unb bem *pfau. Se^terer biente auch oielfadj) zur $)e=

foration ber bamatigen ©teinfarfophage, unb biefe gefunbe

©pmbolif unferer Slltoorberen, melche mit bem putjfücfjtigen

3SogeX Quno’g auf bie 9ticf)tigfeit atleg grbifSen |inmeifen

mollten, fontraftiert angenehm mit all bem tollen ©ammel=

furium non an ben paaren herbeige^ogenen 9Jtotioen, bag

ung auf unferen friebhöfen begegnet.

SDag gleid^e öuoblibet fönnen mir auch bei ber ©pm^
bolif unfereg mobernen §anbelg, bie fiep am beften in ben

^JtufterfSu^marlen ^um Slugbrtuf bringt, lonftatieren. Äfop
unb bie SBibel, nebft allem nur möglichen Stöbelfram aug

heibnifSen Kulten müffen ba natürlich auch Ijerljalten —
jebodh, je meniger Sßorte man auf biefeg ^ema oer*

fStnenbet, um fo beffer. Sntereffant ift nur, ba£ ein

9Jtenfchenfenner, für melden ber mit fo nieten Leuten fort-

gefeit in Berührung fommenbe Kaufmann hoch mohl ge=

galten merben barf, ben reellen Söert eineg recht <haraf=

teriftifSen ©mblemg gar mot)t gu mürbigen nerfte^t — bag

bleibt eben immer bagjenige, mag fich ber £)urcf)fchnittg=

menfcfj noch cim lei^teften ein^uprägen unb im ©ebäcfytnig

gu begatten oermag unb mag gleichzeitig am ftdjjerften nod(j

jeben etmaigen, oft recht unliebfamen Irrtum augfc^Xiefet. —
fürmahr nid^tg fcheint §u h^S unb nichts gu niebrig

§u fein, um nicX)t im figürlichen ©ntmurf gum Slugbrucf gu

gelangen unb feine Sebengauffaffung, fein Sebengibeal fann

emphatifSer, leicht oerftänbltcher fXar gelegt merben afg

burcf) ein fonfreteg SBilb — eine 2lrt gemalter Sogif, bie

Sluge unb $erftanb gleich tnohl thut. ©emif$, einem 2ttlag
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gleich, oermag ein fräftiger ©ntmurf eine gange 2Beft non

©ebanfen auf feinen ©djjuftern gu tragen, aber ebenfo

fieser oermag auef) feine ©ebanfenarbeit, unb fei es bie ger=

grübefnbfte, eine einmaf erftorbene $unft mieber gu neuem
Seben gu erroeefen. SDenn ber befte SöemeiS für bie mirfliefje

SebenSfäfjigfeit eines ©ntmurfeS liegt eben barin, ba& er ur=

ylöfyliü), gang oon fefber bem girn feines ©rgeugerS ftdf)

entrang, gleic^roie Jaffas Sftfjene entfprang bem gaupte

3euS tonionS.

£)iefe urmürdjjfige, fpontane SebenSfraft beS ©ntmurfeS

bifbet baS d^arafteriflifd^e -Jfterfmaf aller großen ©pochen.

Unb gmar machte fid) bann biefer frifefje 3U9 nidjjt immer
nur nadfj einer Dichtung fjin bemerfbar, fonbern gfeidfj bem

SebenSfaft puffierte er fräftig, oölfig frei unb ungeljinbert

burdjj ben gangen Körper ber Sfunft. SDiefelbe neroöfe @ner=

gie, biefelbe nie raftenbe, nie ermübenbe ©rfinbungSgabe

für fepne unb fruchtbare Entwürfe, bie mir fonftatieren

fönnen in ben Gifelierungen ber 2Baffen, fie tritt uns aud^

entgegen im golgjcfmitt beS 35ud^brudterS, im dufter beS

£eppidftmirferS, auf ber ©taffefei beS 9JtaferS, furg aftüber=

aff, moljin unfere SBlicfe gleidt) fefpoeifen mögen.
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fEöie foH man $unft teuren? Sftun, um gleich bamit gu

beginnen, $unft Xäfet ftd) überhaupt nid^t lehren. Du fannft

woijt adeg 9Jtögticbe lehren: getanen, malen, fd)nit$en, mo=

bedieren, entwerfen — ftetg wirft Du bamit beinen ©Gütern
nur bie eingelnen 2Borte ber ©prad)e ber $unft beibringen,

aber niemals bie gäljigfeit, fic§ nun audj biefer ©pradje,

atg einer tebenben, gu bebienen. Die Borftedung, wetdfye

fid) jeher non ung non ber gu ergreifenben Unterrid)tg=

metfyobe madjt, wirb ftdj gang banadj rieten, wie er über=

fyaupt über gwed unb 2öefen ber $unft benft. Ob teuere

närntid; für ifyn tebigtidj ber Drieb ift, nad)guat)tnen, bie

fid^tbaren Sftaturerfdjeinungen auf eine gang bestimmte SBeife

bargufteden, ober ob fie if)m oietmeljr jene fdjwierigfte unb

berebtefte ader ©pradjen repräfentiert, bie ba adeg gufammem

fafjt, wag ifjr an Sdeidjtum unb 2tbwed)glung in formen
unb Material gu ©ebote ftefjt, unb gwar eingig unb adein

in ber auggefprodjenen 2tbfid)t, bie ©d)önfyeit bewußt gum

Slugbrud gu bringen? Bon ber Beantwortung biefer beiben

fragen Ijöngt natürlich aud) bie ber britten ab: wag unb

wie fod gelehrt werben? ©rftere Beantwortung fd;tiej$t teuere

nödig ein, unb wir fönnten ung baljer gang wot)I mit einer

Definition wie ber obigen begnügen. Sdicbtgbeftoweniger

toljnt eg fid), bei einem intimeren ©ingeljen auf bag Dfyema

aud) teuere gebüijrenb gu erörtern.

Diefe grage würbe bann etwa fotgenbermajsen gu for=

mutieren fein: 2öie ift ber $unftunterrid)t einguridjten, um
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ben Sdhütern auch mögtichft fictjer ben gemünfdhten ©rab non

©emanbtheit, non fünftterifcf) gereiftem ©efd^mad unb Urteil

in ber SBebanbtungSmanier kipbringen, bamit fie and)

lernen, ade Schönheiten au§ ben Materialien unb Sujets

herauSphoten, bie in ihnen fct)tummern. Unb §ier müffen
mir in unfern ^Betrachtungen gleich mieber §alt machen, um
uns p fragen: rnaS nennen mir eigentlich Schönheit unb

morin befteht biefe? Dhne uns barauf einptaffen, biefen

begriff p^tlofop^tfd^ unb erfdjjöpfenb p eröriern, fönnen mir

„Schönheit" mof)t befinieren ab bie £}uinteffen§ unb SBtüte

menfdfjtichen £ebenS unb menfdjlicher SBethätigungSenergie

unter gtüdticfjen 3Serb)äItnifjen. Schönheit finbet fid) in ben

oerfct)iebenften 2lbftufungen unb bei ihr gelten hinftd)tlidh

beS gortfchreitenS non ©mpfinbung bis pm StuSbrud genau

biefetben Momente unb 2Ifte, bie mir bei jebem anbern

Sinn ober ^ntedeft feftfteden fönnen — furg jene SReife=

ftabien, bie im Seben eines jeben Menfdhen pm 2tuSbrud

fommen, fobatb ber Menfch p einem gefedigen, über fid)

unb feine Umgebung nad)benfenben SÖefen gemorben ift.

©he mir baher biefen Verlangen nadh Schönheit unb bie

©mpfängtidhfeit für Schönheit non einem Menfdfjen ermarten

fönnen, müffen mir ihm pnäcfjft eine Schönheit atmenbe

Umgebung fdfjaffen — SebenSbebingungen alfo, metdfje jene

non fetbfi heraufbämmern taffen mit ad’ bem ihr eigenen

Spiet unb Schmetg ber färben unb formen, SebenSbebin

gungen, unter benen ber Menfch nicht mit jebem Sftempg,

ben er thut, für feine nadte ©sifteng p bangen braucht,

unb unter benen ihm jene bunfte SDafeinSfrage erfpart bfeibt,

jenes fürchterliche: „MeSfjatb unb mop?" —
Schönheit ift nicht ein burct) -idichtS beeinflußtet, non

!Xlid^tt abhängiges $)ing, fonbern nielmehr, mie biet burdfj

gasreiche SBetege aus bem ©ebiete ber Sfunft erhedt mirb,

baS Sftefuttat tanger %ahre beS MerbenS unb einer ununter=

brodfjenen, ftett offene §erpn finbenben Übertieferung non

©eneration auf ©eneration. Suchen mir eine auf aden $3e=

thätigungtgebieten urgemattige, uninerfede $unft, fo menben
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wir felbftrerftänblid^ unfere S3Iicfe Örtlidjfeiten unb gelten

gu, welche aus biefer $Iut non ©rfdjeinungen als bie leuch-

tenbftenMomente heroortauchen — wir werben auf baS Sitten

beS ^ibiaö flauen, für ©nglanb unb granfreid) wirb uns

baS Mittelalter, für gloreng unb SSenebig bie %xüb=9te=
naiffance beftimmenb fein, fchwerlidj aber bürften wir bar*

auf oerfaHen, baS moberne Lonbon ober $PariS uns gum
©egenftanb ber Betrachtung gu wählen. Söoüen wir aber

burd)auS biefe unfere moberne geit au
f ifyten ^unftnero

prüfen, fo werben wir hierbei immer nod) beffer tfjun, wenn

wir uns an einen Mann galten, ber non frühfter gugenb

an in einer Sltmofphäre non $unft, unb wäre eS aud) nur

in ber eines heutigen SDeforationSmalerS, atmete, als an

einen biefer Zünftler, bie, oieüeid)t in einem Manufaftur*

betrieb angefteüt, fflaoifd) an ein ewiges (Einerlei gefeffeit

finb unb beren Singen tagsüber nichts fehen als §interpfe

unb §auSfd)ornfteine.

©ine :n beftimmten Raufen genommene SDofiS beS

©algeS non $unft unb fünftlerifd)er ©djulung wirb niemals

ben nachteiligen ©influft einer uns täglich, ftünblid) nor

©eift unb Singen fte^enben unfünftlerifchen Umgebung gu

paralpftren oermögen. ©S nü^t nichts, wenn wirflid) and)

einmal eine LebenSftunbe „ja" fagt, wenn alle übrigen uns

auffjörlidj bagegen ihr „nein" getern. $)aS SRotwenbigfte

für uns wäre fomit eine anregenbe ober wenigftenS eine

erträgliche, nidjt gerabegu feinbfelige Sltmofphäre, bie gleid)=

bebeutenb ift mit einer gefunben Lebensführung, welche

unfern Soliden bie ^erfpeftioe eröffnet auf ein hfiteres

©piel oon SInregung unb ©mpfinbung; berartige Lebens*

bebingungen gu erlangen, müfjte für geben oon uns wenig*

ftenS im Bereiche ber Möglichfeit liegen, währenb in Mirf*

lichfeit, unier ^er ägibe unfereS mobernen MirtfchaftSfpftemS,

biefeS faft auSgefchloffen fcheint.

Nehmen wir nach berartigen Betrachtungen unfere erfte

grage: „was foüen wir lehren?" — wieberauf, fo werben

wir finben, baf$ ba ein gar langer, müheooller 2ßeg oor
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uns liegt, roeit eben bie $unft nid^t oom £eben gu

trennen ift.

9iun gur grage: „roie foEen mir $unft teuren?" —
©obalb ^inber eine, fie nur einigermaßen intereffierenbe

§anbtung oor ihren Singen fidfj abfpieten feßen, fommen fie

audjj nie megen ber $rage in Verlegenheit, was fie lernen,

mie fie eS fich lehren taffen foEen. Vor ber ©chmiebe am
SDorfeingang bitben fie fid(j gang non fetber gum ©robfdhmieb

aus unb bie unter bem ©Ratten eines VaurneS aufge=

fdfjtagene ©taffetei beS manbernben SfünftlerS macht fie ju

SÄalern. SDemonftration ift eine ber wictjtigften Vebin=

gungen für bie erften ©tabien beS Unterrichts, $Demon=

ftration, SDemonftratton unb mieber SDemonftration, nid^t

oft genug fann bas gefagt merben. SluS biefer £haifa$e

ergiebt fich oieEeicht auch bie auSgefprodhene Vorliebe unferer

jüngeren Später für bie frangöfifctje -IReihobe, SDiefe Slrt

non Malerei läßt fich eben lernen, benn man fann fie in

ihren fortfdjjreitenben ©tabien mit ben Slugen oerfolgen.

SebeS §anbwerf läßt fidh lernen, beffen $ra?:iS oöEig ftar

nor unfern Vticfen Hegt. daraus geht aber noch ^anÖe

nicht heroor, baß es außer bem 3mpreffioni§mu§ — mit

SJl. SJtonet als Propheten — fonft überhaupt feine 3!JM=

methobe mehr gäbe. @S Hegt mir ferne, abftreiten gu

moEen, baß tro£ ber fraglichen SMmethobe nicht fchließlich

hoch $emanb ein wahrer, feine eigenen 2ßege gehenber

Sfünftter merben fönnte, nur möchte es mir fdheinen, als ob

bie auSfdhließlidhe Stnmenbung biefer 9Mart einen -iEtann

aEgufehr fpegialifiere unb als ob fie ben Maler als fotctjen

immer mehr non ben übrigen Zünftlern fepariere, barunter

aber bürften bie anbern, niemals gu oernadhläffigenben

^unftgweige, gerabegu ©dhaben erleiben. £)ie auSgefprodhene

Vorliebe beS VubtifumS ^a(ere{ entzieht biefen ohne*

hin fdhon manches latent.

SDaS moberne ©aton= ober ®urdhfdhnittS=3luSs

fteEungSftücf, welches gu nichts in Vegiehung fteh

t

als gerabe gu fidh felber (wob baS nicht einmal
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immer), Ijai bie Malerei als entraerfenbe $unft etnfad^

uernidjtet. —
®al)er mürbe ich beim Unterricht lieber mit ber !on=

ftruftioen ©eite ber $unft anfangen. Man beginne bamit,

bah man ben ©chüler mit einigen einfachen architeltonifchen

Slonftruftionen nnb formen befannt macht. Man bringe

i^m übergeugenb ben hiftorifdjen nnb fünftterifdjen gufammen=

hang gmifchen Slrd^iteftur (bie hoch nicht umfonft £3aufunft

heifet) nnb ben anbern fünften bei. Man fchaffe in ihm
eine felfenfefte Uebergeugung non ber fdhliehtidj hoch auch

unleugbaren (Einheit aller fünfte unb geftatte ihm nicht,

mie bieS heu^0en ^ge§ leiber nur gu oft ber gad ift, fid)

— um ein S3itb ber ged)tfunft gu gebrauten — nur auf

eine einige SBaffe eingupaufen, enblid; taffe man nie in

ihm ben ©ebanfen auffommen, ber gmect feiner ©tubien

fei lebiglich ber — immer unb meines &hema eS auch Su

geidjnen ober gu malen gelte — ftets nor adern malerifd)e

©ffefte herauSpreffen lernen, ©igenmirfung unb 2ln=

paffung, biefe beiben ©eiten ber $unft fteHe man ihm mög=

lid)ft !lar unb oftentatio oor bie Singen. £>er ©chüler folt

einfehen lernen, bah es etmaS anbereS ift, irgenb eine gigur

ober fonft ein Matobjeft in Sicht, ©Ratten nnb Umriffen

getreu, mit bem bagu gehörigen §intergrunb unb ber na=

türlidjen ©taffage miebergugeben, unb bann abermals etroaS

gang anbereS, biefer ©taffage, biefem $intergrunb einen

abfidjtlichen SluSbrud gu oerteihen, ihn nad) ben ©runb=

fätjen ber SDeforatioe auf eine gang beftimmte Umgebung

berechnet gu geichnen. gft bem ©djüler erft biefe ©rtenntnis

gemorben, bann mirb er auch 0anS ü£m felber einfehen, bah

bie oerfchiebenen ©Köpfungen unb Materialien beS $anb=

merfeS, meines gleichgeitig mit ihm gur Söfung irgenb eines

beforatioen Problems engagiert marb, nun auch feinen

eigenen ©ntrourf hwfichtlich ©haratter unb SBehanblung

einfluffen müffen, bah fie aber immerhin babei feiner tünftte=

rifchen gnbimbualität hoch noch oödig genügenb freien ©piet=

raum gur ©elbftentfaltung taffen merben. ©in auf ber=
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artigen Grunbfätjen funbierter ©tubiengang mürbe altmätz

lieh bem ©dhüler gang non feiler ben SluSfprudh Goethes:

„Kunft ift Kunft, eben weil fie nicht Statur ift" — gueignen,

fetlft menn ber Neuling gunädhft auch nicht red^t an eine

berartige Mahrljeit glauben möchte.

£)ie gäljigteit gu geftatten unb fonftruttioe ^Begabung

tonnen hefteten auch ohne entfpredhenbe Anlagen gum
geidfjnen in materifchem ©inne, unb in ben einfacheren

formen beS oielfeitigen KunfthanbmerteS, mie im Mobel=

lieren, §otgfdhnit$en, (Eifelieren, gang SftefpettaMeS gu er=

erreichen, baS ift felbft jüngeren Seuten gegeben, mährenb

baS $erftänbniS für geraiffe ©chmierigteiten ber Malerei

mie ^erfpettioe, Gruppierung, abtoägenbe Kritif, Mitateffe

ber SBehanbtung unb maS alles an intellettuellen gähigteiten

hiermit gufammenhängt, fdhon einen gereifteren Kopf for=

bert, gleidh mie ficf) auch ted^nifd^e (Erfahrungen unb praf=

tifdhe ©emanbtheit erft mit fahren ermerben laffen. $Der=

geftalt fpredhen gang in ber Statur ber ©adf)e begrünbete

Umftänbe bafür, unfere ©dhüler gunädhft in einigen Steigen

beS KunfthanbmertS auSgubitben, meit nämlidh biefeS, mäh=

renb eS bodh ber SBethätigung tünftterifdhen güljtenS oöKig

ben nämlichen ©pielraum gemährt, gleichzeitig bei meitem

einfachere Probleme für (Entmurf unb Durchführung bietet

unb beShalb audh einen meit bequemeren 2luSgangSpunft

für bie meitere ©djutung barfteüt.

SSeljanbein mir in unferem Sehrptan bie Slrdhiteftur unb

bie biefer am nächften ftehenbe betoratioe Kunft guerft, fo

folgen mir hiermit lebtglidh bem ^iftorifd^en Gang ber (Ent=

mictetung unb beS (EmporbtühenS ber Kunft. Qnv 3eit beS

Mittelalters, als bie fünfte in ben unfterblidhen Merten

ber großen Mater ber 9tenaiffance ihren genith erreicht

hatten, ba geigen bie Kunftfchöpfungen audh deutlich, baf$

biejenigen, benen mir fte oerbanten, ungleidh mehr oerftam

ben,. als ein btof$eS ©taffeleigemälbe gu fertigen, bafc jene

nämlidh Slrdjjitetten, Detorateure, Golbfdhmiebe, Kalligraphen,

Kunftftider, alles in einer ^erfon maren, unb h*eraug
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ftammt auch bie eigenartige @rfMeinung, baf$ jene Silber,

gang abgefeljen non ihrem allgemeinen Qntereffe tmb ihrem

(gigengmed, oft gleic^geitig eine 2lrt gemalter befdhreibung

beS bamaligen §anbmer!eS bieten.

9Jteine Schlußfolgerung geht nun baljin, baß bei einem

auSgefprodfjen nur auf baS vitalen gugefd^nittenen Lehrplan,

refpeftioe bei einem foldjen, ber mit einiger Umfdhreibung

mehr ober meniger genau ben nämlichen, einfeitigen gmed
»erfolgt unb ber babei nicht einmal bie (Garantie bietet,

baß ber ©djüler auch mirflidj bereinft ein IjalbmegS leib=

lidheS bilb mirb liefern fönnen, baß biefer ©djüler gleid)=

geitig gänglich unbrauchbar gemacht mirb für jeben anberen,

fd)liej$iid) hoch genau ebenfo mistigen Hunftgmeig, unb baß

er fid) enblid) nicht einmal mehr gu raten noch gu helfen

meiß, menn auch nur bie einfache, aber felbftänbige @nt=

murfSaufgäbe an ihn herantritt, dagegen mirb ein £ef)r=

plan, ber fich ben angemanbten ©ntmurf gum Schema nimmt
ober bem menigftenS aud; beim einfachen geid()en= unb ^Dtal=

unterricht immer berartige leitenbe ©efidhtSpunfte gu ©runbe

liegen, an unb für fich f$on eine gute, praftifd^e ©df)ule

für ben fommenben Lebensunterhalt bilben unb uns oor biefen

nielen „oerpfufchten ©enieS" bemahren. ©ollte aber ber

©chüler, unb baS fann fxch immer erft fpäter herauSfteüen,

mirflidfj baS geug hn einem tüchtigen Italer in fxdj h^en,
unb fodte er fidf) bemgufolge bann auch auSfchließlidj auf

bie Malerei merfen, nun, fo hätten mir ihm jebenfaUS felbft

hierfür eine gar mohl brauchbare borbilbung mit auf ben

3öeg gegeben, deshalb mochte ich eine möglidhft oieleS be=

rüdfxdhtigenbe Lel)rmethobe in SSorfd^lag bringen, eine Lehr=

methobe, bie fidh nicht nur auf ihr nadteS ^hema befchränft,

fonbern bie eS gleidfjgeitig auch oon ben »erfdhiebenften @e=

fxdhtSpunften aus beleuchtet — ben ©ntmurf in begiehung

gu Material unb gmed, baS geichnen einer beftimmten

gorm im §inblid auf anbere formen.

betrachten mir baS 2lftgeichnen, fo hält fidh ^er übliche

@ang beS IXnterrid^teS nic^t genügenb an bie großen §ilfs=
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mittel, melche i£)m bie oergleidtjenbe Anatomie bietet. Sftan

ftubiere bie menfcfjlidje ©eftalt nid^t allein at3 folcfje, fon=

bern nergleiche fie babei mit anberen formen beS Xier=

reiches, ttnb gmar §eic()ne man bie entfpredtjenben Partien

— ^nodjen, Seinen, 9Jtu§fetn — einmal bidtjt nebenein=

anber, um fie barauf nicht nur mit ben Singen be3 ner=

gleidijenben Slnatomen, fonbern gleidtjgeitig auch mit benen

be§ Sfünftlerä gu betrauten unb gum ©d£)tuj$ ftubiere man
enblidj bie nämlichen ©lieber im Seben, in ber Xhätigfeit.

S3or furgem ^at man uns mot)i gefagt, mir Zünftler feien

Darren gemorben, meil nämlich alle -Jöelt anfing, ©efdijöpfe

im guftanb ber S3emegung barguftellen, ber SJtann aber, ber

biefen Sluäfpruch t^at, ^at fieser nid^t unterfd£)eiben fönnen

gmifchen jener augenblidlidtjen 9tutje in ber ©rfdtjeinung, bie

fidt) ergiebt, menn mir eine S3emegung in ihre fürgeften 9Jio=

mente gerlegen, um bann einen biefer Slugenblide bilblidtj gu

fairen, unb jenem ©inbrud non 9tul)e, ben mir erhalten,

menn mir alle biefe ©onbermomente in einen eingigen gu=

fammenfaffen, ben mir bann eben mit ©efammtbemegung

begegnen. Slu§ ^Iftomentaufnahmen non Xieren im gu=

ftanb ber SSemegung fann man erfeljen, in melier mecf)fef=

meifen Sage fidh ihre ©lieber in bem gerabe flirten Slugen=

bliefe befanben. Slber erft menn man fidt) eine ununter=

brod^ene ©erie foldtjer S3li£photographien gufammenftellt,

um ben fo erhaltenen ^apierftreifen gu einem Greife gu

fügen, ben man bann rafdtj nor feinen Singen rotieren läfjt,

erft bann mirb man ben ©inbrud einer S3emegung empfangen.

£)a§ ift aber Qllufion, leine Sfunft. Sinn, ber Zünftler foll

benfelben ©ffeft heroorbringen, er foU un3 aber eine S3e=

megung geigen ober um> biefe norfpiegeln, ohne fid) babei

be§ optifchen §ilf$mittel3 einer mirflicijen SBeraegung gu be=

bienen, unb, in ber Xljat, man fann nur fagen, bafj er in

biefen SSeftrebungen reuffiert haf- £>ctburdtj, baj$ er bie

©umme alter S3emegung§momente in einen eingigen gu=

fammenfajjte, nicht aber baburdtj, bafj er bie fortlaufenbe

S3emegung für einen Slugenblid arretierte, ma§ einen un=
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natürlichen, gerabegu beängftigenben ©inbruct macfjen mürbe,

fd^uf er roirflic^ ein nocf) ootllommenereg 23itb einer £3e=

megung, atg bag optifdje Stab bieten oermag, nnb gmar

gelang ißm bieg, oßne fidfj babei irgenb eineg ittufioniftifchen

£rilg bebienen gn müffen. — £)eg Zünftlers maßre 5tuf=

gäbe Hegt eben barin, irgenb etmag berechnet gum 3tug=

brud gu bringen nnb nidßt barin, einfach fltaoifdß nadß=

guaßmen.

$)od(j abgefeßen non allem. 0cßtießtidß ift bie $unft

leine 2öiffenfd^aft nnb fie läßt fxd^ begßalb aucß meber lehren

nodß lernen. @ße mir aber fo ßerrticß weit gelangt finb,

baß mir anftatt mit nnferert gefunben, offenen graei Singen

mit $ßotograpßen=SCpparaten nnb irodenptatten ßerutm

fpagieren, bürften mir bocß nieUeid^t gnt tßttn, non

Seit gn Seit audß einmal ein menig ßingußören, mag ung

maßre Zünftler über bie Statur nnb ißr Söefen gn fagen

ßaben. —
2)ieg mar nur eine ber nieten fragen, bie ung bei

einer ^Betrachtung beg mobernen ^unftunterricßtg auf

0dßritt nnb Stritt entgegentreten nnb, fettfam genug,

icß lenne leine eingige Seßrmetßobe, metcße biefer einen

and^ nur einigermaßen gerecht gn merben oerfucßte. Sta=

türlid^ mirb, bei ber Unmenge non Unterricßtgfpftemen,

bag eine bag anbere immer überbieten moHen nnb menn

man hierbei fdßtießlicß bagn gelangt, fetbft bag 6pftem beg

Sebeng gn übertrumpfen, nun, fo barf ung bag eben nicßt

befonberg Sönnber nehmen. Igcß für meine ^ßerfon glaube

nicßt an bie Sftöglicßfeit eineg oorßer gang genau be=

ftimmten, ein für allemal fdßarf umfdßriebenen @rgießungg=

planeg, möge fidß letzterer nun anfbanen auf ^ringipien,

auf melden er immer motte. SSietfeitig müßte er fein,

ben oerfcßiebenen 3>nbioibualitäten entfprecßenb. SJtan

müßte ißn attneü gn geftalten miffen ober er bürfte nur

menig©uteg ftiften nnb fcßließticß mirb aucß bie norgüg=

Hcßfte Seßrmetßobe ung in {einem Stunftgmeige fo oor=

gügtidße Zünftler ßerangubilben oermögen, mie fie bag
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angeborene Talent gan§ non felber ^eroorbringt ban!

feiner umoiberfte^Iic^en £eibenfd)aft fürs ©Raffen, banf

feiner geiftigen ©mpfänglidjfeit, fd^arfen ^Beobachtungsgabe

unb ber hieraus refultierenben rafttofen 5^^ätigfeit, welche

fchliejslich 2luge unb §anb mit jener ©ictjerheit unb ©e=

manbiheit begnabet, roeldf)e ihren Eigner bann uns Ijinftellt

als einen berufenen SDoImetfd) für all baS ©chöne unb @r=

habene, baS in ber ^unfi fcf)Iummert.
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Ute Oeteutung öcr aitgcttmttöteit üiftt|te uni

ijjre öcjtrtjtutgcit nun ^tlltngölebcit.

Qn feinem natürlichen Ur^uftanb mirb ber Ntenfdh nie

früher an $unft gu benlen Beginnen, ehe er nicht §ut>or

feine leiblichen 33ebürfniffe »oEauf befriebigt hat. 8ft boch

aEeS in allem bie $unft nid^tö anbereS als ber fpontane

NuSbrud eines ermacfjten geiftigen SebenS, meldjeS fid) in

gorm, $arbe unb £inie betätigt — ber Überfdhujs an

menfdhlicher Energie. ©rft unter jenem Ntadhmerf, bas mir

als moberne ©imlifation bezeichnen, marb eS fertig gebracht,

biefe natürliche Drbnung ber SDinge gerabe in baS ©egenteil

umgufehren, bergeftalt, bafj heu^9en 5£ageS bie Nlenfdjheit,

menn fie ben Nerfudb menigftenS non 5litnftfc§öpfungen magt,

fie bieS faft ftetS gelungen, unb gmar um beS lieben täg=

liehen ^Brotes halber, thun mirb. $ür alt bie ©drüben unb

Errungen, an melden bie moberne $unft fränfelt, fönnte

man §um größten £eil biefe »erfehrten Nerhältniffe teils

bireft, teils inbireft »eranimortltdh machen. 21E bie Un=

glaublidhfeiten unb Ungeheuerlichkeiten, bie heati^K £ageS

unter bem tarnen „$unft" anftanbslos fich breit madhen

bürfen, gehören hierher, mögen mir nun babei jenen armen

Teufel im Sluge haben, ber um einiger lumpigen Pfennige

miEen bie fdhönen ©teinfliefjen unferer kreppen mit £ljon

überfdhmiert ober mögen mir biefe ©rfdjeinung »erfolgen

burdh all bie §irn»erbranntheiten unb Narreteien unfereS

Fashion (geitgefchmad) bis hin jenem gerabegu raffinierten

13
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Nbfdfjlachten aller ©cljönheitSregeln, baS in unferen 2luS=

ftetlungen für „fdf)öne" fünfte ben Nahm abfcljöpft.

©obalb ber jagenbe Höhlenbewohner ber ilrperiobe feine

erften (Erfolge in angewanbten künften gu oergeidhnen hatte

unb iljm bie fo gewonnenen ©teinwaffen einen genügenben

Vorrat an 2öilbpret, giften unb gellen gur 23efleibung

fi^erten, gleich begann er and) über bie (Einbrüde, welche

er auf ber 3<*gfc empfangen, nachgubenfen unb bie ©eftalten

feine§ SieblingSwtlbeS auf beffen knocken eingugraoieren.

©inb biefe Nbbilbungen non Nenntieren, NtammuthS unb

Nuerochfen wirtlich bie frühften ©puren einer frönen kunft,

fo möchte es wohl fdjeinen, ba£ uns ber Nachahmungstrieb

ben erften 3mPu^ biefer gegeben Ijat, erft fpäter fam

ber -JBunfcf), bttrcf) fie eigene ©ebanfen auSgubrüden, um
bergeftalt etwas gwedbewuftt gu fchmüden, erft war ber

Hang ba, möglichft getreu bas nachgubilben, was baS Sluge

fah, bann erft folgte bie wohlüberlegte gereiftere kunft beS

felbftänbigen (Entwurfes, welche ftdh attS ber Unmenge ber

Naturfarben unb gormen immer nur baS für ihre ©onber=

gwede gerabe Sangliche gang nach eigenem ©utbünfen heraus^

greift, gleich bem Sonbtchter, ber auch foim komponieren

eines 2BerfeS oöllig nach belieben über bie Noten fdjattet.

Grifft biefe Annahme wirtlich gu, fo tonnten wir uns wohl

mit bem ©ebanfen fchmeichetn, baf$ wir, gang abgefehen

baoon, was wir in unfern Sagen in treuer Nadjbilbung ber

Natur leiften unb wie weit wir eS bieSbegüglidj gebraut

haben, heute aud; noch eine weit ibealere, geiftigere 2luf=

faffung oon kunftfd)öpfungen befi^en, weit uns eben ber

(Entwurf baS §öd)fte ift ober wenigftenS fein foltte.

Sie bewußte gührung ber Sinie unb ihre Nerwenbung

gu oerfchiebenen Ntuftern oerbanfen wir aber nicht, wie uns

Ntr. 2ßh^er gern glauben machen möchte, bem btinben gufall,

wie sunt 33eifpiel bem oerfohtten ©pagierftodSenbe irgenb

eines oorfxntflutli^en ©tu^erS ober ber ©pielerei mit leicht

fnetbarem Shone, fonbern oielmehr g. S. gleichfalls ber Nad§=

ahmung ber im großen Niufterbud^e ber Natur gegebenen
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formen, wobei wir burdf) bie S3ebingungen, welche bie

einzelnen nerwenbeten Materialien uns für bie ^onftruftion

norfdbrieben, gang von felber auf beftimmte, einfache ©dbemaS
oerftelen, wie folcbeS fidj oielleicbt für baS gewürfelte gtecbt=

werf einer S3infenmatte oorauSfetjen täj$t, gu welkem bie

©djuppenbaut eines gifcbeS aber einer ©erlange Mobeil

fielen mu^te. S3or allem aber erkläre ich mir ben 33or=

gang folgenbermafren
:
bat jemanb gerabe augenbtidtlidb nichts

beffereS gu tbun, fo wirb er gang oon felber barauf ner=

fallen, ^ier unb ba in Gebattfen mit feinem Meffer eine

$erbe, einen Ginfcbnitt gu machen. ©dfjon bei unfern ilinbern

lönnen wir baS Grwacben biefeS fettfamen XriebeS be=

obad)ten. Gine Marfe ober Sinie nun neranla^t uns bann,

ihr eine gweite folgen gu taffen unb haben wir auf biefe

SBeife erft eine gange Singabt non folgen ©trieben in einer

beftimmten Drbnung aneinanber gereift, fo bemerfen wir

halb, bafj bieS eigentlich gang unb nett auSfiebt.

Umgeben wir ferner einen runben Gegenftanb, ein %xin&

gefebirr etwa, mit folgen ßinien, fo fönnen wir uns nicht

nerbebten, baj$ biefeS babureb in unfern Singen an Gefällig*

feit gewinnt. SDergefialt boten bie §anbgriffe ber Gefäße

unb SBaibmeffer, bie Stinfbörner, S3ogen, ©treitä^te, ja fo*

gar bie menfebtiebe §aut felbft, ber Menfcbbeit bie erfte

Gelegenheit, ihren Naturtrieb gur Slnbringung non ein*

granierten unb bann auch gegeidjneten ©figgen gu betbätigen.

$)ie Gegenftänbe beS alltäglichen Gebrauches, an benen, roh

wie fte waren, baS §erg nun einmal b^g, biefe fo ner*

trauten unb beSbalb fo überaus wertnoEen £)inge, welche

man beftänbig nor Singen unb gur $anb batte — auf fie

fiel guerft ber Götterbaudb ber $unft, ber $unft, welche

bamals wirflidb eine „angewanbie" unb eben auch nur eine

„angewanbte" war.

folgen wir ben ©puren ber SBetbätigung beS $unft=

finneS bureb alle bie Gpocben ber Gefehlte, fo werben wir

immer beftätigt ftnben, ba| Seben unb $unft, ©dfjönbeit

unb Nu^en §anb in §anb geben — bie gröfete fünftlerifd^e

18*
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$raft, was ©ntmurf tmb Surchfüljrung anbelangt, mirb ner*

menbet auf Becher unb Srinfgefdjirre, £eudfjter unb $rüge,

Kleiber unb ©djmud, SBaffen unb Lüftungen. ®ie er=

habenden ©ebanfen ber Baufunft, ba§ freiefte ©piel i^rer

^^antafie, feXbft 2öt£, $umor, ©atpre, lurg atte3 ba§, ma§
bie SenfungSmeife unb 21nfcf)auungen eines BolfeS fo llar

miebergiebt unb erläutert, mo ift biefeS gu finben? — im

Sienfte ber Religion. Sort prebigt eS in ben gemaltigen

Bogengängen unb kuppeln ber S)ome, bort glüljt eS Terror

in taufenb garben ctuS ben glaSgemalten genftern, bort

prangt es als 9Jlofaif unb greife unb oor allem bort in

ben Zeitigen Grippen unb ben mannigfaltigen Sarftettungen

beS ^reugmegeS, meldje Unmaffe oon Hilfsmitteln ^at es

fiel) ba nidjt bienftbar gemalt!

2ltS mir nod) mirtfdfjaftlidfje Berljältniffe befaßen, banf

benen ^infidjtlidf) ber ^robuftion non ©ebraudf)S= unb $om=
fort=@egenftänben lebiglirf) bie grage ber ^Ui^Iidjleit unb

nidjt bie beS gu erhoffenden Profites auSfdfjlaggebenb mar,

ba fonnte aud; noch jeder §anbmer!er auf ben Sitel Zünftler

einen Slnfprudfj ergeben, benn gang non felber nahm jeglid^eö

Sing in feiner §anb eine liebeootte, !unftfinnige, alfo audfj

fd)öne ©eftaltung an. ©df?on bei ber 2luSraahl beS Materials

marb ber Drnamentif Rechnung getragen, bie bann baS

nottenbete 2Berf gu einem ©chmudgegenftanb ftempelte, unb

biefe $unft beS BolfeS, biefe $unft in ben atttäglidfjften

Singen, im alltäglichen Sehen, mir felbft Ijaben fie oer=

nietet burdfj unferen mit feiner 2lrbeitS=

teilung unb ^affenfabrüation, unb erft in unfern Sagen

ffeinen mir allmählich lieber gum Bemufjtfein unb gur @r=

fenntnis beffen gelangen gu motten, maS mir eigentlich an=

gerietet hdben.

@in gemerblidfjeS ©pftem, meldjjeS bei feiner ^robuftion

ftd) lebiglich um leisten 2lbfat$ befümmert, mufjte baljin

gelangen, bie $unft ben 2Bünf<hen beS faufenben SßublifumS

entfpredjjenb gu flaffifigieren. gür eine ©adfje aber, bie in

einem ßramlaben feilgeboten merben fott, braucht man
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natürlich auch bie 2öage unb ©emichte eines Krämers, unb

bie gurn §anbelSartifel h^bgeroürbigte $unft tnwf fid)

felbftoerftänblich ben Serf)ältniffen unb 2lnforberungen beS

§anbelS fügen. deshalb haben mir fie and) geteilt in

„9tü£lidjes" unb „©chöneS", um biefe beiben SDinge bann

fein fäuberlid) in befonbere Sünbel gu oerfchnüren. Dber,

noch beffer, mir germahlten fie gunächft, jebeS für fid;,

gu ^uloer, um biefeS bann in gefonberte iDofen gu

oerpaden, aus benen mir nun, ben 2ßünfd)en beS oerehrlichen

^ublifumS entfpredjenb, flott gufammenmifchen fönnen.

$>a ftel)t fie hinter uns auf ben ^o^en legalen bie

gange ©d^ar ber fünfte: bie „gemerblidhe", bie „beforatioe"

ober, mie es jettf ^ei^t, bie „angemanbte", bie „fcf)öne"

^unft, unb nun: „Steine §errf<haften, bitte gefäÜigft nur

munter hereinfpagiert, momit fann ich bienen?" — SDarf

man fich unter folgen, gemifj nicht Sldljtung gebietenben

Serhäitniffen munbern, bafj ber grojse Raufen, ber an unb

für fiel) oiet gu benffaul ift unb ber fiel) beShalb auf bie ihm
non anbern oorgefauten Meinungen angemiefen fiel)t, es

allmählich auch glaubt, raenn man ihm immer unb immer

roieber oorfdhmatjt, bajj er unter bem begriff „$unft" meiter

nichts gu oerftehen ^abe, als jene eingerahmten , abnef)m=

baren Ölgemälbe, bie nebenbei auch noch ein gar nicht fo

übles ©pefulationSobjeft abgeben, tiefes fann umfo meniger

auffallen, menn man fich bann noch oergegenmärtigt, mie

burdjj baS ©pftem ber ^Jtaffenfabrifation, meines bei einer

^afcf)inenprobuftion $lah greifen muj$, bie Sebürfniffe beS

alltäglichen SebenS allmählich fidh audl) nach einer gemiffen

©dfjablone orbneten unb fo ihre Eigenart, ©innigfeit unb

bamit ©chönljeit unb 9feig oerloren. Sei einem ©egenftanb,

ben mir aus taufenb gleichen, genau nach bem nämlichen

©chema angefertigten, auf gut ®lüd herausgreifen, fann

uns aber auch bei bem beften 3ßiÜen unmöglich baS @mpfin=

ben fommen, mir hätten ba baS ^ßrobuft eines auSgefprodherc

inbioibuellen üftachbenfenS, einer auSgefprocf>en inbioibueüen

Sbee oor uns. infolge beffen faufen mir benn ^ßräfentier=
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Bretter, Karaffen, 33ed^er, ©tü^te, Sufcße, Teppiche, ja felbft

9tofenfränge ohne befonbere3 2öägen rmb Überlegen, etwa

genau ebenfo mie ein $funb Mefy ober ©alg. Söe^alb

fiel) auch erft groß ben $opf anftrengen, alt biefe SDinge

finb fomiefo bocß ntd^t eigene für bicß ober rnidh fyergeftellt

morben, fie follen ebenfo gut ober auch ebenfo fehlest irgenb

einem beliebigen §errn Füller ober ©einige bienen fönnen,

unb mer fte^t bir bafür, baß bir ber ©egenftanb, auf beffen

Gmoerb bu bir eben noch fooiel gu gute thuft, nid^t etma

morgen feßon im §au^alt eine§ SSefannten begegnet?

©enügen be^alb all biefe SDinge nic^t ben 2lnforber=

ungen ber $unft, fo fteljt e§ auch begüglidj) i^rer $8rauchbar=

feit meift fel>r übel au3. 2Bir miffen, baß -äftöbel unb

§au3geräte nur bann mit ($eminn an ben ülttann gebraut

raerben fönnen, menn fie noch in ber üRobe finb. £>er

§anbel oerlangt jebe ©aifon feine „-IReufjeiten", unb e3

mürbe fic^ fcßlecht galten, mollte man Semanb behaglich auf

einem ©tu^le fißen laffen, ber fo folibe gebaut märe, baß

er noch feinem Ürenfel gur 9tu^e bienen fönnte. 3Rein, ba

läßt man biefen Sjemanb feßon lieber gleich gmifeßen gmei

©tüf)len gu $oben purgeln, meil er eben feinem ber beiben

Sapegiererfunftftücfdhen allein fein merteä 3$ anguoertrauen

magt.

9hm einmal gum ©eßmuef unferer SBänbe! Siegen

hier für einen SDur^fcßnittäfterblichen bie ^erßältniffe etma

günftiger? Unmöglich fann man oon biefem oerlangen, bort,

außen mie innen, mertoolle unb bauernbe SDeforationen an=

bringen gu laffen, mo ber §au3mirt fcßließlich allein ben

9iußen baoon |aben mürbe, ©leicht heutigen £age§ ein

2Bof)nung§mieter bo<h faft oöüig bem ©infteblerfrebä, ber

auch nur allgu froh ift, menn er überhaupt eine leere 9ftuf<hel

finbet, bie menigftenä einigermaßen feinen Sßerßältniffen

entfpricf)t unb beren Begießung ißm bie Umftänbe refp. eine

feine Mittel nicht überfteigenbe SÖhete geftattet; hinficßtlich

be§ Sßanbfcßmudts ! ? — nun, ba ßat man ja

fchließlicß bie abnehmbaren Silber unb mohlfeilen Tapeten.
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©in 9teidt)er fann fid) freilich einen bebeutenben 2frchi=

teften ne rfdjreiben, um ftch mit einem magren 9taritäten=

fabinet non ornamentalem ©dhmud §u umgeben, ©r fann

fid^ bie Sinien itatienifdher Tempel unb ©rabbenfmäter

importieren, er fann bie -äftofdjeen bes> Dften3 ptünbern, um
unter affebem gu binieren, SBiCfarb gu fpieten, feine ©äfte

$u empfangen. ©ans recht, nur §at bie ©acf)e auch ihren ge=

raiffen §afen. ©3 bürfte nämlich gar nicht aftgu lange bauern,

fo f)at fidh auch jebeö ©chaufenfter non Tottenham Courd

Eoad mit fo ntel billigen Nachahmungen biefer foftbaren

krümmer ber Sfntife nerfe^en, bafs halb, menigftenS ober=

fläd^Iic^ , ba§ mehr fpieffbürgertidhe Westbourne Park

unb Camden Town faft oöttig mit ben norne^men Quar=

tieren non Mayfair unb South Kensington fonfurrieren

fann. Vermag fiel) heutigen ;£age§ nicht ein nur einiger^

ma^en SÖo^abenber für ein 2öenige3 in jebem gemünfdjten

©tile eingurtdjten ? ©roh ift faufmännifeher Unternehmung^

geift. Nichts ift ihm §u hoch, nichts ihm gu niebrig. 2fuf

ma§ fidh bein 2Bünfchen unb Begehren audh rid^ten möge,

ber Ntann be§ Profits toirb bir überallhin folgen.

3ch bin ber Setjte, ber ba§ unnerfennbare ©rmadhen beS

gntereffeS für angetoanbte Äunft unb bie fidh auf biefem

©ebiete entmidefnbe größere Negfamfeit, meldheS ein dharafter=

iftifdjjeS Seiten bitbet, abftreiten ober fteintidh baran herum=

beuteln möchte, aber gleichseitig fann ich mich hoch beS

©efütjfö nicht ermehren, bah mir, troh altem, maS für unfere

biegbegügtidhe ©dhutung gethan marb unb no<h gethan mirb,

froh alt ber anerfennenSmerten ©efdhidtidhfeit unb biefer an

tängft nergangene 3eften mahnenben ©dhaffenSenergie bodj

in einem fatfdfjen f5a^rtr,affer treiben. ®enn mährenb einer=

feitS an gang gemöhntidhe £)inge bie bei fotdhen noch oor

furgem gängtid; unbefannte Sfnforberung geftetlt mirb, audh

f dh ö n §u fein, unb mährenb feist ptö^tich ba§ Verlangen

naih fo befdjaffenen ©ebraucf)§gegenftänben ermacbt ift, taufen

biefe anbererfeits mieberum ©efafjr, ©dhaben s« erteiben

burdh bie Seidjtigfeit, mit melier unfer moberner gnbuftrie=
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betrieb Statbilbungen auf ben Sttarft wirft, um biefen ba=

mit gu überfluten; bient bodj biefer fd^neHen SJtaffenpro*

buftion bie gange gewaltige 5D^afd^inerie unferer hanbelg=

gewerblichen Drganifation, non ber wir gern foniel Rühmens
maten, bie aber im norliegenben galle nur Unheil ftiftet.

$)enn biefeg S^äberwerf fann nie ftille ftehen, unb ift ber

eine Slrtifel im Überfluß her9efie^i/ f° mu6 & immer non

neuem unb immer wieber Steueg probugieren, unb wag wir

heute an $unft unb Stönheit befaßen, wirb morgen burd)

neue Stopfungen nerwifcht unb halb gänglich nergeffen fein.

$>ergeftalt wirb man bereinft non ung fagen fönnen, wir

feien ein ©eftlet* gewefen, bag rafilog mit ber einen §anb

aufbaute, um bann bag ©eftaffene fofort wieber mit ber

anbern gu gerftören. —
3ßirtf<|aftliche SSerhältniffe nerhinbern, bajj unfere

$unftf)anbwerter richtige Zünftler werben. Vielmehr finb

fie, non einigen wenigen Slugnahmen abgefehen, gu reinen

©flauen ihrer SRaftinen geworben. Unb bag ift gu be=

flagen, benn beghalb finb auch ber entwerfenbe Zünftler unb

ber augführenbe §anbwerfer gwei getrennte ^erfonen. ©in

brautbarer ©ntwurf ift ung aber nur bann möglit, wenn

wir bag Material, in weitem bie Slugführung nor fit

gehen foH, h^M*^ feineg äöefeng norher ftubiert höben

unb felbft ber tüttigfte Zünftler wirb ohne eine wirflit

praftifte SBefanntftaft mit bem in grage ftehenben §anb=

wer! faurn augfommen fönnen — ihm fehlt eben jene faft

unbewußte ©ewanbtheit in ber S3ehanblung eineg Stoffeg,

bie ung aUmähtit fogufagen gur gweiten Statur wirb, je

öfter ung jener burt bie §änbe gegangen ift unb je mehr

wir baburt feine Sßorgüge, wie aut feine gärten, fennen

gelernt höben.

§iergu mangelt eg aber bem entwerfenben Zünftler —
unb non einem anbern ift fein brautbarer ©ntwurf gu er=

warten — gewöhnlit an Gelegenheit. §at biefer hoch aut
in anberer, ihm nieüeitt not näher liegenben §infitt, faum

3eit, SSerfute angufteüen, feinen §origont gu erweitern, neue



$)ie Vebeutung ber angewanbten fünfte k . 201

Vfabe gu erfdhliefjen. gntereffe feinet wirtfchaftlichen

Stugfommeng mu| er fid^ ftreng an bag gacf) galten, in bem
er befannt geworben ift. ^ichtg aber beengt einen -Utann

berart, alg immer unb immer ein unb ba^felbe gelb gu

beacfern. $)ag ©ünftigfte, mag man biefem klammern an

eine ©pegialität nachrühmen fann, ift, baf$ man bann in

biefer, aber eben and) nur in biefer unb gwar auf Koften

aller übrigen gäl)igteiten, fdjliefdid) eine ungewöhnliche

mechanifche mie tedfjnifdjje gertigfeit fic§ erwerben wirb,

©elbftoerftänblicf) fann man nicht in allen fünften ein

gleicher TOeifter fein, aber bie fünfte üben einen wedhfel=

weifen $ftefle£ auf einanber aug, unb bie Vertrautheit auch

mit ben übrigen, mit ihren ©hancen, mit ihren Vefd(jränf=

ungen, wirb ftetg einen gar heilfamen ©influfj augüben auf

bie eine, bie wir ung gang befonberg gum Slrbeitgfelb aug=

erlefen haben.

3n ber h^en row auch h*n unb lieber einmal

non einem Zünftler, weldher, obgleich er in ben Slugen ber

äßelt untrennbar oerbunben ift mit einer gang beftimmten

©pegialität, hoch inggeljeim fein ©tecfenpferb, meifteng irgenb

ein £anbwerf, tummelt.

©ineg £ageg lub ung ^ßrofeffor §erfomer gu fiel) nach

Vufhep ein, um ung an ber §anb praftifdjer, non ihm felbft

geraffener Veifpiele ben Veweig gu liefern für bie 9fticf)ttg=

feit feiner Theorie, baft alte fünfte innig gufammenhängen,

untrennbar mit einanber oerbunben ftnb. SDag gab benn

audh eine überaug feffelnbe, anregenbe, lehrreiche Vorführung.

Unter benen, welche ^ßrofeffor §erfomer lebiglich aug feinen

©emälben fennen, bürfte eg wenige geben, bie barauf oor=

bereitet wären, in ihm einen 50>iann gu finben, welker,

Zünftler unb Sfunftljanbwerfer in einer Verfon, auf gar

oielen ©ebieten, oor allem in ber ^unftfcfjlofferei, Vefcheib

weift. Vietet er hoch einen trefflichen Veleg bafür, wie

glücflich fi<h bie Sfunfttiebftaberei mit ben eigentlichen Ve=

rufggefchäften oereinigen läftt. £)er tauglichen $unft

finb bie ;3Jlufteftunben beg ^rofefforg, feine ©nergie, feine
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fünftlerifd^e Gefcßicflichfeit unb Begabung gemibmet, unb gmar

mirb gerbet auch bag architeftonifcße unb monumentale gelb

oon i|m mit herangegogen. 2öag ung bteöbe§ügXid^ in

S3uf^ep gegeigt mürbe, bemeift, fallg mir ber liebengroürbige

§augherr biefe Slnficfjt offen auggufprechen geftattet, recht

beutlich, mag fic§ burch inbioibuelle Ginigfeit ber Stuffaffung

unb Geftaltung unb burdf) bag §anbin^anbge^en aller fünfte

erreichen läßt — eine Gefamtmirfung, bie umfo großartiger

fein mirb, je meßr fünfte gur Mitarbeit ßerangegogen merben,

oor allem, menn bann noch eine \iä) in ber gamilie oon

Generatton auf Generation oererbenbe Gefchicflidjjfeit, 33e=

gabung unb ^eifterfcfjaft in tjanbraerflicfjen ^Dingen ßingu=

tritt — unb mie mirfunggooll läßt fid(j bieg alleg nicht gur

33erfcf)önerung unfereg Sllltagglebeng ßerangießen! gür mich

mar eg befonberg intereffant, mie glücflicf) gemiffe Grrungem

fcfjaften ber 9J?echanif unb ^ecßnif fünftlerifcf)en Smeden
nutzbar gemacht merben fönnen, mie g. 33. ber graifier=

apparat, ben ung ^rofeffor §er!omer oorfüßrte. gnfofern

nicht bie §erangie^ung oon -Jftafdhinen ben SDtafchen not=

gebrungener 3Beife bagu oerbammt, ein raiUenlofer ©flaue

berfelben gu fein, erfd^eint eg mir gang natürlich unb oer=

nünftig, beren Kräfte für bie erften ©tabien jeber Slrbeit

auggunüßen — um nämlich bie ung gu früh aufreibenben,

groben Vorarbeiten gu bemältigen, bamit mir geiftig frifcb

bleiben, big bie ©ac^e fomeit gebießen ift, baß mir beßufg

ber eigentlichen fünftlerifchen Slugfüßrung unb 3)ur<f)bilbung

bie §änbe anlegen müffen.

31ber noch etmag anbereg fiel mir bei 33eft<f)tigung ber

31rbeiten 33rofeffor §erfomerg auf 1

, nämlich ber finnige

unb poetifcße §aud), ben er oerftanben über fein entgücfenb

eingericf)teteg §eim auggugießen. Sßir alle miffen ja, mie

ung beftimmte §auggerätße burcß jahrelangen Gebrauch lieb

unb teuer merben, mie fie für ung einen eigenen S^eig unb

gauber geminnen fönnen. 9Jun, bie $unft, auf unfere

äöohnunggeinrichtungen oermanbt, übt genau benfelben, menn

nicht einen noch gemaltigeren Ginfluß aug, fie fann oermöge
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ber ©d()önheit beg (gntmurfg unb feiner Durchführung irgenb

einen ©effel, ein ^abinet, einen $amin, noch mit einer gang

eigenartigen ^ßoefie ummeben, mit einer ^ßoefte, mie biefe,

meil fie fid) eben anfcf)miegt an einen ©egenftanb, ben mir

aUtägiid^ oor Singen tjaben, ber alfo greub unb Seib mit

ung burc^Iebt, fonft feiner anbern $unftbetätigung gur Ver=

fügung fteht. Dag gilt aber nur für bie felbftgefdjaffenen

@inricf)tunggftücfe, nicht für bie gefauften. Von einem Ding,

megen beffen mir erft fang unb breit mit einem §änbler

herum marften unb feilfdfjen, fönnen mir einen berartigen

garten gauber wahrlich nid^t »erlangen. Unb mie fönnte

ferner ein ©effel, bem man bie Vamfcf)mare förmlich an=

jieht, ben auch nicht ber geringfte £>audf) ber $unft ftreifte,

Slnfprucl) auf unfer gntereffe ober gar unfer §erg ergeben?

3cfj fönnte mo^f fagen: heutigen Sageg merben SJtöbel

gefertigt, bie gerabe folange au§fjaften, big mir ben Vücfen

feeren, bie eben noch gut genug fxnb für unfer unruhigeg,

emig baftenbeg Sehen unb fofibe genug für bie furge geit

ihrer SJtobe; nun, ich befcfmänfe mich auf ben Slugfprudj):

2Ber bei ber (Einrichtung feineg §eimg funftftnnig »erfahren

miH, ber bar} fxd^ nicht an bie Slbreffe eineg beliebigen

§änbferg menben.

Unb tro^bem giebt eg faum einen ©ebraud^ggegenftanb

unb fei er auch ber alltäglichfte unfereg §augbebarfeg, ber

nicht oberflächlich menigfteng beutfidfje ©puren beg Veftre=

beng fidh möglichft vorteilhaft gu präfentieren, aufgumeifen

hätte. Seiber machen heu^Öen Sageg biefe Veftrebungen,

etmag ßünftlerifcheg gu bieten, einen viel gu abfichttidjjen

(Einbrucf, um mahre greube ermecfen gu fönnen, merft man
eg biefen gingen bocf) bei genauerer Prüfung fofort an

/

mie ihr Verfertiger lebiglicf) bie bagu eigentlich nicht eim

mal oorhergufagenben (Ehancen ^ ^Jtarfieg unb ben Profit

im Sluge hatte. ©oll man ihm beghafb gürnen?! — in

unfern Sagen gürnen, in benen ber gefunbe Volfginftinft,

aller inbioibueüe ©efchmacf, oöüig aufgefaugt mürbe oon

biefer allen ©emerfen aufgegmungenen, fabrifmäBigen SKaffem
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probuftion mit ifyrer ©eledtfjeit unb Politur, meiere nie*

malS eine bis ins 5Ueinfte gebiegene SluSfüfyrung erfetjen

fann, mie biefe eben nur einem liebeoott überlegten unb

freubigen ©eftalten gu eigen ift. 2)er einem ©ebraud()S=

gegenftanb gemaltfam aufgenötigte ©d()mucf geugt niemals

non inbioibuettem gül)len, inbioibuetter ©djaffenSluft, fon=

bern er mirtt lebiglid) mie ein erbärmlicher ge£en non @r=

innerungen an bie getoefenen feiten ber beforatinen $unft

— längft finb biefe mit att ihrem gauber unb Sfteig bafyin

gefunfen, unb alle ^erfuche, fie in £ppuS unb gorrn mög=

lidjft getreu nachguahmen, fie nermögen nicht jene mieber

heraufgutäufdfjen, benn fie, bie nur baS Stefultat finb einer

freublofen Arbeit, einer oben -Jttaffenprobuftion, fie fom=

men nicht aus 9)tenfchenhergen unb fprecfyen ba^er auch nic^t

gu 5[Renfct)en^er§en; in ihrer ©elecUIjeit unb Politur motten

fie einem fehlsten unb einfachen ©emüt oorfchma^en, fie

oermöchten etmaS 2öünfchenSmerteS, ©chöneS gu bieten, mäh=

renb boef) in üföirflichfeit auf fie beS $)idfjterS 3ßort pafit:

„ . . . . gurn führen fte^t eS ba mie einft, bodj rührt

eS unS nicht mehr."

2ßeit banon entfernt ben $unftfinn gu förbern, fann

biefeS unfelige ©treben nach immer größerer -JBohlfeilheit

unb SSulgarität lebiglicf) bagu bienen, baS natürliche ©e=

fühl für ©djjönheit gu untergraben, meines, menn man ihm

nur freien ©pielraum unb eine angemeffene Umgebung

bieten mottte, fidf) gang oon felber entfalten mürbe, mie eS

bieS ja fdjjon oon jeher getljan ^at. -üflan geftatte nur

nicht, bafc auf folclje Klagen f)in fiel) bie moberne §anbels=

inbuftrie mit ber t^örid^ten $ljrafe brüfte, bafj fie „bie

Sfunft allen brächte" — baS ift einfach Unfinn, benn nie=

malS märe bieS nötig gemorben, menn fie biefelbe guoor

nid^t erft allen geraubt hätte. Unb melden ©rfa^ oermag

fie uns benn bafür gu bieten, ba§ Ijeute gange Sanbftricfje

oeröbet baliegen unb baf$ unfere Söeoölferung in ben freub=

lofen Sftiefenftäbten unter SBebingungen gufammengepferdht

mürbe, unter benen ber begriff 9Jtenfchenmürbe unb ©d§ön=

heit für TOttionen aufhörte gu e^iftieren.
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Rilbete baS Rerfdjjwinben beS eigentlid^en $unfthanb=

werfeS ben §auptgrunb beS !Hüdtgangg ber angewanbten

$unft, fo erachte ich eS, ba wir mit biefern nun einmal als

mit einer S^atfadje gu rechnen haben, weiter für nachteilig,

ba| man gwifd;en Zünftler unb bem heutigen §anbwerfer,

gwifdfjen Entwurf unb ^Durchführung, nicht wenigftenS enge

Regierungen unterhielt, fonbern im ©egenteil noch eine tiefe

$luft fchuf.

SDer entwerfenbe Zünftler ift meift oöüig abhängig non

irgenb einer großen Unternehmerfirma. 9Jlan forbert ba

beftänbig Neuheiten non ihm, für jebe Saifon etwas „gang

RefonbereS", „recht Originelles" unb „niemals guniel non

einer Sorte". SDaft unter folgen Rerhältniffen fchliefdidh

audjj baS größte Talent erlahmt, tann ebenfo wenig wun=

ber nehmen, wie baft baS natürliche Spiel ber EinbilbungS=

traft allmählich feine Freiheit nerliert, um etwas ©egwungeneS,

^3hantaftif<he^ angunehmen, baj$ bie ^Utotine fcfjal unb matt

werben, um bafür in einen pchft überflüffigen StfaturaliS-

muS auSguarten unb baf$ enblidf) aus lauter Requemlichfeit

auf Material unb §erftellungSgwed überhaupt feine 9tüd=

ficht mehr genommen wirb, Einer berartigen ^ftemeftS ner=

fällt aber ein fpegieff aufs Entwerfen angewiefener Zünftler

nur aÜgu leicht, wenn er lebiglich mit Rapier unb Stift

arbeitet unb wenn ihm bie ftänbige Anregung abgeht, welche

bartn liegt, baj$ man mit bem betreffenben §anbwerf per=

fönlidj nertraut ift, fich praftifch in bemfelben oerfucht.

Schon bie blo|e ^Röglid^feit, einen Entwurf gegebenen gatts

auch perfönlich ausführen gu fönnnen, wirft h^rgerfrifchenb unb

ftärfenb unb fpornt unferen ErfinbungSgeift an.

SDort, wo ich einen wirflich brauchbaren Entwurf fertig

brachte, ba hatte ich mich auch immer perfönlich mit ben

Eigenarten beS in grage tommenben Materials oertraut

gemacht, inbem ich mir nämlich/ unb war es auch nur im

©eifte, barüber flar gu werben fudjjte, mit welchen natür*

liehen Schwierigfeiten unb Refchränfungen bie Ausführung

gu redhnen habe, unb bei berlei ©rübeleien habe ich intmer
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gefunben, baf$ gerabe biefe ©djjwierigleiten, gerabe biefe 33e=

fd)ränfungen für mid) bie Quelle bilbeten, aus ber meine

©rftnbungSgabe ßraft nnb Anregung fc^öpfte. bin als

Zünftler alt genug geworben, um gu ber Überzeugung zu

gelangen, baj$ jebeS Material feine eigene Sprache rebet,

ban! ber es uns, gleich bem Mebium beS ©piritiften, ben

richtigen Entwurf nermitteln !ann, unb für einen ent=

merfenben Zünftler ift es einfaeJ) ^ßflid^t, biefe ©pradfje ner*

flehen zu lernen.

$)ie naturaliftifdje Dichtung, für welche eine möglichft

treue SQöiebergabe bie Hauptaufgabe bilbet unb bie §anb
in §anb gebt mit ber ungeahnten, gerabegu ©raunen er*

regenben ©ntwtdelung ber ?ß^otograpb)ie , bat auf alle

Zünftler, mögen fie nun beiden, wie fie wollen, ihren um
nerfemtbaren ©influf$ auSgeübt. ©ie unterfdfjeibet fich febr

mefentlicb non jener Dichtung, welcher ber Entwurf, ber

padenbe SluSbrud eines beftimmten ©ebanlenS, über alles

gebt, unb zwar bat fie, obgleich fidjj gewifc auch für fie

mannigfaltige 2lnfnüpfungSpuntte finben liefen, für bie

$unft in ihrer angewanbten gorm eine geringere $e*

beutung. —
©tets wirb biejenige $unft, bie wir als gerabe

„berrfcbenb" bezeichnen, ben übrigen fünften ihren eigenen,

djaralteriftifcben ©tempel aufprägen. ©aber !ommt eS auch,

baj$ in früheren ^unftperioben, zu Seiten nämlich beS SXlter-

tumS, ber llaffifchen ©poche, beS Mittelalters, ber $te=

naiffance, als man noch non ber Söaufunft fagen fonnte, fie

habe eine tonangebenbe ©teüung eingenommen, aud) fofort

bie übrigen fünfte mehr ober weniger zu reinen Wienern

berfelben berabfanfen. $DieS ging foweit, baf$ felbft bann,

als fid) ber ©efeüf^aftSnerbanb beS ©taateS mehr ge=

lodert batte unb an feine ©teile bie gamilie als ge*

fcbloffene Qntereffengemeinfd^aft trat unb nun jeber biefer

lleinften SBerbänbe auf eigene gauft fid) fein eigenes ©lüd

Zu grünben ging, bah felbft biefe fid) noch nicht nöüig nom

Söanne ber ehemaligen §errfd^aft ber SBaufunft freimachen
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fonnten, bergeftalt, baß letztere felbft bern $au§gerät eine

arcßiteftonifcße Sfonftrucftion unb arcßiteftonifcßen ©ßarafter,

nebft ben entfprecßenben ornamentalen betätig aufprägen

fonnte.

©elbft l)eute nocß oermögen Sßilbßauerei unb Malerei
nicßt gemiffe geffeln abgufcßütteln, benen man ben arcßitef=

tonifcßen Urfprung beutlicß anfießt, icß oermeife ßier nur

auf ben ©ocfel, ber bie Sßirfung einer 23üfte, einer ©tatue,

erßößen foll unb auf ben Sarnen, bie ©infaffung, oßne

bie ein ©emälbe, meines nur einigermaßen Slnfprucß auf
$)eforatioe ergebt, nun fcßlecßterbingS einmal nicßt auä*

fommen fann.

$eute fteßt bie Malerei in ber $olf§gunft am ßödjjften.

2Iucß fie ßat au3 ißrer oorßerrfcßenben ©teHung -ftu^ett ge=

gegen, ©o ßat fie gum 23eifpiel bie Sßaufunft infofern

gang beeinflußt, als fie biefe gur ©cßöpfung eines oöllig

neuen £ppuS oon ©ebäuben groang, gum 23au oon ©emälbe*

gaHerien — oon TOumlicßfeiten alfo, in benen man Silber

auSfteUt, bie entmorfen mürben oßne bie geringfte ^tücfficßt

auf Übereinftimmung unb ©efamtmirfung. Nebenbei be=

merft ein reeßt unfünftlerifcßer 9JtobuS ^unftmerfe gur

©cßau gu fteden. ©ine inbirefte SBeeinfluffung ber SBau*

!unft bureß bie Malerei, unb eine auf rein malerifcßen

©eficßtSpunften begrünbete arcßiteftonifcße 3^id^tung fönnen

mir ferner in bem fonftatieren, ma§ mir moßl als „Strcßi*

teltur beS ©figgenbudijeS" begeießnen — jene ßauptfäcßlicß

für ben ßäuSlicßen SBebarf gemeinten, etmaS unrußigen,

pßantaftifeßen ©ntmürfe in bunt bureßeinanber gemürfelten

©tilarten, ooüer fleinen ©apricen, ©efeßen unb fRifd^en,

melcße für bie le^toerfloffenen geßn gaßre fo cßaralteriftifcß

finb. 2W baS fann man fieß moßl gefallen laffen, benn

es bebeutet einen guten £aufcß, eine Slrt ©rlöfung, menn

man nämlidf) an bie ertötenbe Monotonie ber oorange=

gangenen ©poeße benft, bie fieß in einer fcßle<f)t aufgetragenen

flaffifcßen ©eßminfe gefiel. 2lucß bie SBilbßauerfunft oer=

mochte nicßt fieß bem ©influß ber Malerei gu entgießen
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bieg fömten wir befonberg bei ben mobernen Italienern

feftftellen, weldfye bie natürliche ©truftur beg -iDtarmorg mit

mehr ©efdfjicf alg ©efchmacf bem Relief ber Oberfläche

möglichft angufchmiegen unb fte für bie üflobellierung malerifch

auggunuhen beftrebt finb. ©benfo liefen fidjj reichhaltige

Söeifpiele einer berartigen, fehlest angebrachten Nachäffung

ber Malerei aller übrigen fünfte erbringen, ©o
gilt bie§ auch für bie §olgbilbhauerei, prgeüans, NteiaU=

unb &e£til=Nianufaftur, obgleich man hier gewih mit $8e=

friebigung fonftatieren !ann, bah feit ben lebten fahren

biefe föunftgweige mieber in oernünftigere Bahnen eins

lentten, inbem fte nämlich gu ber ©rfenntnig gelangten, mag

für fie ein mit bem Material redfjnenber/ felbftänbiger

©ntwurf gu befagen hat, unb inbem eg ihnen ftar warb,

mag man non ber Nad£)bilbung alter $unftroer!e unb mie

man eg biegbegüglich gu halten habe, »or allem aber, bah

gmifchen $unft unb Natur ein gewaltiger Unterfchieb befteht

unb bag, mag hier nur rätlicfj ift, bort gerabegu lächerlich

wirfen !ann. heutigen S£ageg wirb biefeg nur gu oft gang

auher 5ld^t gelaffen. Qeboch bei ben tollen ©eitenfprüngen,

bie fich unfere moberne Ntobe geftatten barf, finb mir nicht

einmal auf biefem ber ©d^önheit mieber gurüderoberten

©ebiete baoor ficher, bah ung nicht plöfjlich mieber ein

©infall broht oon Theerofen, mte mir fie einft, nodf) bagu

reliefartig gehalten, auf unfern ©arbinen unb prtikren

fd^aubernb bemunbern muhten, ober oon £anbfchaften (nicht

etwa folgen ber ^ohlenformation) auf unferen geuerunggs

fäften.

3m ©rohen unb ©angen muh man eg aber, mie fchon

gefagt, lobenb anerfennen, bah serabe bie angemanbten

fünfte eg oerftanben haben, ftch giemlich frei gu halten oon

ber fonft allgemein graffierenben ©ud)t na<| malerifchen

©ffeften. ©elbft ber Ntopg ift, um mit Sanbfeer gu reben,

mieber aug unferen ^aminoorlagen oerfchwunben unb hat

bafür, in foliben Nietallguh, feinen gebührenben Pah neben

ber §erbftatt erhalten. Nur mutig fo fortgefal)ren! $rei=
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lic§, manchmal hat ber äßunfch, geroiffe fünftlerifd^ recht

gelungene sU£otioe, bie aber für bie Lebensführung einer

einfadfjeren Seit berechnet waren, auch ber (Gegenwart nufc=

bar gu machen, gar felifame Blüten getrieben, unb gewiffe

Kombinationen oon altbeutfdjjer Küdße unb mobernem @m«
pfangSgimmer, wie man fold^e hin unb mieber einmal gu

feßen belommt, finb nidht gerabe glüdlicß gu nennen. (Er*

weden fie bocß in uns baS ©efüßl, als höbe man bie ehe-

malige (Einfachheit unb SBoßnlicßfeit ber mobernen Üppig*

feit unb Steifheit geroaltfam aufnötigen wollen; unb hieraus

lönnen wir unS eine gute Lehre fdhöpfen für bie Söegieß*

ungen gwifcßen Kunft unb Leben.

£)ie Bewegung, welche oon 9Jtr. 2Bidiam Morris unb

feinen hochbegabten ^reunben auSging unb ber wir fo um
fagbar oiel $)anf fdhulben, begann mit ber glorreichen Sftücf*

lehr gur Feinheit beS Siedls, gur ©ebiegenßeit beS (Ent=

wurfS, gu einer in fiel) oertieften ^Jteifterfcßaft unb wenn

fie fich hierbei auch auf baS Stubium gebiegener, ber $er=

gangenheit entlehnter Lobelie ftüßte, trug fie babei bodh

beutlicß gleidhgeitig ben unoerfennbaren Stempel einer frifcß

lebenbigen, geiftigen Bewegung, welche ihre Slugen feft ge=

rietet hat auf bie Snlunft unb eben baburdß warb fie für

bie Kunft gu jenem wieber erwarten, aufmunternben Qm*
puls, als welcher fie bie Duelle bilbet unferer Hoffnung,

unferer SBegeifterung.

Laßt uns barauf achten, baß biefe (Englifcße ^enaiffance,

biefeS unfer ureigenes 3Göerf nidht Schiffbruch erleibe, baß

fie nicht fcßließlicß auch ben eifernen, beutegierigen Krallen

beS mobernen §anbels gum Opfer fade. SSor unfern Slugen

foU beftänbig bie Kunft ftehen, wie fie, einer Slnbromeba

gleich, an ben Reifen ber tintigen 2ßirtfchaftSorbnung am
gefchmiebet, umgeifert wirb oon bem gefräßigen, troftlofen

Sdheufal Profit unb fehnfüd^tig harrt, baß ißr enblidh ein

fetter erfeßeine. —
traurig aber wahr. §eute, ba adeS nach Gaffern

fabrifation brängt, würbe faft überad bie häuSlicße Qm
14
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buftrie unb Sfunft t)on biefer aufgefogen unb mit ihr fchmanb

auch jeber lofale £on, jebe charafteriftifche ©igentümtich*

feit au§ unferer £anbfchaft $)a§ (betriebe be§ ©rofcs

hanbelä forbert allen Slnfprüd^en genügenbe dufter, unb

bie groj^e Piaffe §at guoiel $öpfe, um einmütig fich über

ba3 SBett gu einigen, in meinem ber ©trom ber ©rfinbungen

gu rollen fyabc; beffen Verlauf muf$ ber §anbel beftimmen,

bem eingelnen ^nbioibuum bleibt meiter nichts übrig, als an

jenen ©front herangutreten unb gu fef>en, ob biefer oieüeid)t

etmaS mit fich fü^re, baS fid; beS ®erauSftfchenS lohne. 9ftit

ber neuften Sfteuigfeit muf man fich begnügen unb menn
mir auch noch fooiel an berfelben auSgufe^en Ratten, müffen

mir uns mit ber 23erfid)erung „foeben erft eingetroffen"

unb bamit tröften laffen, baj$ jenes SDing auch fidler burcf)=

aus „ä la mode“ ift. ®al)er fommt es auch, bafj unfere

$ofale, SSafen, ÜRöbel, Teppiche nicht etma ein ©tüd Kultur*

gefehlte bieten ober ein Wagnis ablegen oon einem @e*

fdjjlecht non Zünftlern, fonbern bafi fie höchftenS als 33eleg

bienen fönnen für ben UnternehmungSgeift irgenb einer

girma. $ann man eS fo nebenbei mit haben, fo ift es

gemijg gang nett, anregenb unb amüfant, fidf) ins geuer

hinein gu reben: „man müffe ben großen Waffen $unft*

oerftänbniS beibringen" ober audf) fich um bie görberung

beS iRunfthanbmerfS mirflidh oerbient gu machen, ober enblich

fich felbft burdh tabellofe ©df)önheit beS ©ntmurfS unb oor*

nehmften £e<f)nif einen tarnen gu grünben unter ben

Nationen biefer ©rbe — aÜeS gang fchön unb gut, moüte

aber etn ^unfthanbmerfer in biefem ©eifte, ber jeben mähren

Zünftler befeelen mufe, fRaffen, moüte er nur immer fich

felbft freu bleiben, ohne fich um baS ©etriebe unb bie

gorberungen biefer Seit oiel gu fümmern, fo bürfte eS

ihm in ber £hat fehr fdhmer faÜen, audh nur fein aüer*

befd)eibenfte3 SluSfommen gu finben.

§eute, ba hwfichtiich ^er SBegaljlung, fo ungeheuere

Unterfdjiebe ejuftieren, unb ba hiafichtlidh ber 2lnerfennung

mit fo gang oerfcbiebenem 9Jtahe gemeffen mirb, ift es für
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ben Zünftler in §olg, ©tein ober Metall nid^t gerabe er=

mutigenb, menn er fief)t, bajj er, unb möchte er noch fo

Gebiegeneg leiften, hoch immer in einer oerhältnigmäfjigen

$Dunfelf)eit unb unter red^t befd^eibenen Sohnoerhältniffen

arbeiten mujj. ©o lange bie Slugfichten für ibeelle Sin*

erlennung unb materiale Belohnung für ben malenben

Zünftler am günftigften liegen, helfen alle Slunftafabemieen

unb alle fonftigen Ginrichtungen, burcf) bie man ben ©trom
fünftlerifdjen Gmpfinbeng, Könnens unb Talents teilen unb

in bie oerfdjiebenen Kanäle leiten möchte, gar nicfjtg, jeber

Anfänger, ber ba glaubt, bafj ßünftlerblut in feinen Slbern

rolle, mirb, traurig aber mal)r, boc^ ftetg barauf oerfeffen

fein, gerabe ben fd)on längft überfüllten 23eruf ber Shmft*

maler gu ergreifen.

2Benn mir gum SBeifpiel hören, bafj gange fünf Sitar!

für bag gefd)ni£te gelb einer Täfelung geboten mürben,

fo bürfte eg gemanbem, ber auf ben SSerbienft aug feiner

§änbe Slrbeit angemiefen ift, fcfymerlidj) oerlod’enb erfcheinen,

eine noch bagu fo grojje Gefchidtichleit unb fo Ijofyeg fünfte

lerifc^eg Gefühl erforbernbe kunft mie bie §olgbilbhauerei

gu ergreifen.

Gemifj müffen mir für berartige Grfcheinungen gunädjft

bie Gefcf)äftgfonfurreng unb bie fic^tli^e Gleichgiltigkeit

beg ^ublifumg oerantmortlidf) machen; jebenfatlg aber möchte

eg mich bünlen, bafj, menn nur bag ^unfthanbmer! in ben

^unftaugfteEungen, bie heutigen Xageg faft augfc^lie^lic^

nur für eine $unftform, bie Malerei nämlich, ba gu fein

fdjeinen, genüg enb berüdfidjtigt merben mürbe unb gur

Geltung gelangen könnte, bajj fid^ bann fidler oieleg er=

freulidfjer geftalten bürfte. §ätte bag grofje Publikum erft

einmal Gelegenheit mirflid^ tüchtige ©dfjöpfungen beg $unft=

hanbmerkg kennen gu lernen, fo mürbe eg gar halb gu ber

Übergebung gelangen, bafj auch außerhalb ber Malerei

gefchmadüoEer Vortrag unb tedfjnifche SJteifterfchaft gu finben

ift, unb bafj eg burdjjaug nicht Sebengaufgabe eineg Äünftlerg

gu fein braucht, mit ber ^hoio0raP^en^nfe ™ ^onfurreng

14*
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gu treten, ober baß immer ein totaler ben anbern um Effeft

unb 93eifaH betrügen müffe, mie uns folcßeS bei ber unge=

fcßidten 3ufcittimenfteEung biefer „StuSftellungen ber frönen

fünfte" tagtäglicß nor Slugen tritt unb mie es bei ber Un=

gaßl non SBemerbern, bie ßier um bie ©iegeSpalme ringen,

eigentlich) ja aucß nur gang natürlich ift.
—

Stile fünfte bilben ein untrennbares ©angeS, fie finb

gegenfettig auf einanber angemiefen. $eine bürfte eine

norßerrfcßenbe ©iellung einneßmen unb in gemiffem ©inne

!ann man fie fcßließlicß alle als „angemanbte" begeicßnen.

Gemußt ober audj) unbewußt merben mir Sflenfcßen non

unferer Umgebung beeinflußt, ©iefe ftärlt nielleicßt unfern

©inn für ©cßönßeit non gorm, Farbe unb Sinie, nielleicßt

füßrt fie benfelben aber aucß auf Slbmege, bergeftalt, baß

jicß bie begriffe „ßäßlicß" unb „roß" für uns gerabegu in

baS ©egenteil nerfeßren, ober enbltcß, unb baS trifft moßl

am ßäufigften gu, ftumpft fie uns aucß gang ab unb macßt

uns überßaupt taub für bie ©pracße ber ^unft. äßenn

man ficß nergegenmärtigt, mie innig bie $unft in ißrer

angemanbten %oxm mit unferem SllttagSleben nerfcßmolgen

ift, mie fie baSfelbe fpielenb unb gefällig beeinflußt, fo lann

man ißr nie genug SBicßtigleit gumeffen.

Sur Seit jener $erioben ber SSergangenßeit, bie mir

als 23lüteepocßen ber ßunft begeicßnen, griffen $unft unb

§anbmer! ßarmonifcß in einanber über, maren fie nereinigt.

$)ie ßerrrlicße Entfaltung unb bie unnergänglicße -Uteifters

fcßaft, melcße bie Malerei in ber Stenaiffance erreicßte, fie

märe unbenfbar gemefen, ßätte fie ficß nic^t auf jene ficßere

©runblage ftüßen tonnen, bie ißr baS ^unftßanbmerl bot.

©leicßt fie bocß gang einer ©emme, beren äöirfung aucß

geßoben mirb burcß eine fcßöne ftilnolle F^ffung, unb kennen

mir nicßt meßr als einen unferer großen Florentiner

SJtaler, ber bireft aus einer ©olbfcßmiebemerfftatt ßernor=

ging ? Silber, mie „bie Slnbetung ber ßeiligen brei Könige"

non SÖ'tabufe ober ErineKiS „SSerlünbigung" fcßeinen form*

ließ baS Söeftreben gu atmen, uns ein 23ilb gu geben non
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ber 33Iüle beS §anbwerts gu jener geit. @tft fürglidj er*

fd^ten ein prächtiges 23ud) über baS Qtalienifd)e Stunftge=

werbe, baS feinen ©toff fdjöpfte aus ben SDarftellungen non

©ewänbern, §auSgerät unb Wohnungseinrichtungen, wie

foldje bie bieSbezüglidjen ©emälbe unferer -Rationalgallerie

zeigten, unb wollten wir alle Waler beS fünfzehnten $ahr=

Ijunbertg in ihrer ©efamtheit jufammenfaffen, fo tonnten

wir aus ben aUerliebften ^Details, welche ihre Silber

erfüllen, eine reine ©ncpttopäbie ber angewandten fünfte

Zufammenftelten. 5lber eS war nicht ber Wunfd), für etwaige

tommenbe 2lrd)äologen oorzuarbeiten, was biefe Männer
antrieb, gerabe berartige £inge zu malen, nein, oielmehr

bewirke bieS jene urgewaltige Siebe für ©d)önheit unb

jenes Übermaß non ©lüct, baS fie mtpfanben beim Slnblict

alt beS reifen unb freubeatmenben SebenS rings um fie

her — nielleicht aud) malten fie gerabe fo, weil fie eben

nicht allein Zünftler, fonbern gleichzeitig and) $unftt)anb=

werter waren.

deiner 2tnfid)t nad) ift eS ein Fehlgriff, baf$ wir bei

unferen ^unftftubierenben non Anfang bis zu nur

auf SluSbilbung ber rein zeichnenden gähigteiten fehen.

Über ben aufs Stufierfte gefteigerten Slnforberungen an eine

möglichft getreue ^Jtadjahmung wirb baS felbftftänbige ®nU
werfen ganznergeffen. 2lud) bie nebenfä<hlid)ften ^atureffefte

werben aufs ©orgfältigfte ftubiert, welche SluSbructSfäfjig 2

teit unb Straft aber in ber bewußten Rührung ber ein=

fad)en Sinie liegt unb non welcher 2öid)tigfeit bieSbe§üglid^e

©tubien für bie angewanbte $unft ftnb, barauf achtet

^Riemanb. SDergeftalt fdjeint es faft, als ob bie gähigteit,

felbftänbig unb auSbrudSooü zu entwerfen, weniger hoch

anzufchlagen fei als jene ber mögtidhft treuen Wiebergabe,

mit einem Worte, als ob bie erftere ber letzteren unterge=

georbnet wäre — beharren wir auf biefer 2tnfid)t, fo werben

wir wohl in Segnung unb Kolorit einwanbfreie Sftad)*

bilbungen erhalten, nie aber einen nur halbwegs brauch 2

baren Entwurf.
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2ßie fyeute bie $Berl)ältniffe liegen, »erlangen mir »cm

einem 9ttaler nicl)t rnefjr al§ tmn jebem beliebigen $l)otos

grapsen, unb bodfj benfen mir, fo oft mir ben tarnen

„Zünftler" in Söegug auf bilbenbe fünfte in ben 9ftunb

nehmen, immer unb immer nur an ben -3Mer. —
3$ münfdf)e oon §ergen, baf$ Ijier ein 2öanbel eintreten

möge. 23on §ergen münfdf)e 16), bafc ein neuer frifcfjer

§audj ba§ ^unftl)anbmeri belebe, meil e§ fd£)liefcliclj bodt)

eben biefeS nur ift, meines ben größten ©influfc befttjt auf

ba3 ©df)önl)eit§gefül)t ber großen -SRenge, »on feiner 58e=

beutung für einen ^nbuftrteftaat, für ein Seitalter ber

gnbuftrie, gang gu fdfjmeigen«

£)rucf oon £f). ^ofntamt in ®eca.



»erlag con (§eotg Riemens in 'gSetfiw w.

Siilfrngrn. OünitiMegmtgett fit einer ®efdjid)te iier

Drnamentit. SSon Dr. 2üoi§ Sftiegt, $rof. a. b. Unit>erfität

äöien. XX u. 346 ©. gr. 8°. 9ftit 197 SIbbitbungen int

Xcjt. 1893. $rei§ 12,—

.

3n eteg. §albfran§bb. 3R. 14—.

(Snpalt: I. ©er geometrifepe ©til. — II. ©er Söappenftil. —
III. ©ic Anfänge be§ fßflangenornamentg unb bie ©ntwidlung ber

ornamentalen fftanfe. — IV. ©ie SlrabeSfe.)

„Sn biefem poepintereffanten unb bapnbreepenben SBerfe oerfuept ber
gelehrte, burdp jeine £eppidpftubien befonberS bekannte SSerfaffer eine
metpobtfepe ©efdpicpte ber Drnamentit gu geben im ©egenfap gu ber oiel=

fad) angenommenen Meinung, bafj äße ornamentalen formen mehr ober
weniger au§ tedpnifepen fRrogeffeit nnb Vorgängen abguleiten feien. Sn
bent Sormort giebt ber Slutor eine erfdpöpfenbe ©arlegung feiner 3in=

fdpauungen unb ©runbfäpe unb fudpt biefelben in eingepenber 3ßeife gu
begritnben. ©er reidpe Snpalt bepanbelt ben geometrifeben ©til, ben
fogen. SBappenftil, bie Anfänge be§ fRflangenftilS, bie ©ntwidelung ber
ornamentalen fftanfe, unb im Slnfdplup baran bie 2lrabe§fe. ©ie 2luf-

faffungen beS S5erfaffer§ finb originell, neu unb wiffenfcpaftlidp begriinbet.
Baplmcpe Stbbilbungen finb bagu perbeigetragen."

jöaijrtrdje ©eroerfreaeitunfl. VI. Sdp*S- 1893, sItr. 14.

UnlksKunll, Ijnusfletf uni» $ausinim|lrie. Dun Dr.

Sfloi? SRiegt. IY. u. 82 <3. 8». 1894. $tei§ 2 Ult

„. . . . ©er Snpalt biefer ©eprift ift ein fo reifer, in ber Jnappen
ftorrn ein fo weitgreifenber, bap icp ba§ äßerfdpen nidpt nur aßen 23oIf?=

funfffreunben unb ©egnern, fonbern aßen warm empfeplen mbepte, bie

fiep mit Kultur» unb tunftgefdpiepte befaffen; e§ ift etne treffliche (gr=

ädngung gu mandpem funftgejdpidptlicpen Seitfaben, ein waprer ftingergeig

für analptifepe Unterfucpungen auf ornamentalem ©ebiet. Sdp la§ baS
2Berfdpen mit aufrieptigem ©auf gegen feinen SSerfaffer".

fiunft für 3Ule. 1894, $eft 14.

(Ein anentaiifrticr Stepptdj nnnt Itnljrr 1202 it. Cljr.

unb bie älteften orientalifdjen Seppidtje. SSon Dr. 9Uoi§
9tiegt. Säftit 2 garbentafeln unb 16 Se£tiI(uftrationen.

@r. gol. 1895. m. $rei§ 8 m,
Siefe neue Sßubtifation be§ befannten $orfdjer3 bringt au

ber §anb gtneier farbiger Safetu unb mehrerer Sejtabbilbungen

gan§ neues Material §ur Kenntnis unb ©efdpidpte ber ättefteu

orientatifdpen Seppidbe. 2tuSfüt)rticf)en jßrofpeft Derfenbet bie

SßertagSIjanbtung foftenfrei.

= 3u begtepen burdp jebe äSud$attblmtg. =



Derlag r>on §iemen$ in W.

Bit mtötxnt 2lntfitektur tut fyxnblxsk auf bxt ®rDf?
berliner ^unftaulftedung 1895. SSon Dr. 2). ^ofeplj,

SSaumeifter. 80 ©. 8®. 1895. *ßrei§ 1 SDM.

2)iefer 93erid)t über bie $rd)iteltur auf ber berliner Äunfb*

aulftedung öon 1895 liefert ^ugleidf) einen aftueUen Beitrag

jur ©efd)id)te ber Slrdjiteftur ber neneften geit.

®U0 feirffstagaljan* in ßtxiin. (Eine DarfMum*
ber 23augefdjid)te unb ber tünftterifdjen Slulgeftattung bei

£>aufel non äRagiutilian Ütapfilber SDWt 2 SKuftra*

tionen nnb bem SBilbnil bei (Srbauerl. 80 ©. 8°. 1894.

$reil 1,50 SJH.

gn biefer ©djrift bietet ber SSerf. atl ©rfter auf ®runb

einel eiugetjenben ©tubiuml bei gefamten amtlidjen Sttateriall

unb unterftfijjt burd) Informationen an maftgebenber ©tede

ein abgerunbetel 33ilb biefel bebentenben äftonumentatmerfel.

Her (Sau J»es Ueidjsgrridjts ju Ceipjig. (Eine

©djitberung bei SSauel unb feiner ©in§ett)eiten, §ugleid) ein

gu^rer burd) feine Scannte. $on SSotfmar Nulter. 3Rit

5 ^duftrationen, 2 planen nnb bem 23ilbnil bei (Srbauerl.

65 ©. 80 . 1895. <ßreil 50 «ßf.

3ames pitcairn-iSnoroles. (Ein Cljnrnliterlrilb aus

bem mobernen Äunftleben. $on Söiajimilian 9tabfilber.

120. 47 1895. *ßreil 75 «ßf.

= 3u Begieren burd) jebe 23ud)ty«ttblmtg. =
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